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Vf «'S. S2-

2luf &crt nac^ftc^enbcn blättern finb bic Söanbc-

rungen unb (Erlcbniffc bcs^ fä<^ftfd)cn SBagncrgefdlcn

S^riftian 5>öbd bcf(^ricbcn, ber in ben Saf>rcn 1830

biö 1836 Ztngacn, Siebenbürgen, bie 9öala<^ei unb bie

92lDlbau, einen 2^eil ber Sürfei, %9pten unb '^aläftina

burci)tt)anberte. Seine g^ol>rten finb ausfü^rlict) unb um-
ftönblid) gefd)ilbert in einem ac^tljunbertfeitigen ©tu^e,

boö bet 'Pfarrer ^einri(^ S4)U)etbt im galjte 1837 in

©otI)a erfct)einen lie^, bas bamals im 33oUe fe^>r gelefen

mürbe, unb bo6 au^ biefer Slrbeit jugrunbe liegt.

gd) ^abe mic^ bemüht, aus biefen „2Banberungen

eines SBagnergefellen“ bas 9BefentIid)e unb eigentlici)

C^arotteriftifc^e Ijerausjufc^älen unb ju 5eigen, ba^ bie

^
£eiben unb bie ^reuben eines $anbtt>er!sburfct)en ber

^ ^iebermeierjeit unferem Smpfinben gar nic^t fo fern-

gerüdt finb, als es bem 8ßttunterfd)ieb nac^ [(feinen

möd)te.
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gii t>cr Heimat

©cborcrt bin id> am 22. 6cptcmbci' 1805 ju ^Scrtc-

robc, einem fleinen g^lecfen in ber ©ifenad)ec ©egenb.

5>er Ort ift fo flein, bo^ man ii>n felbft in ben au8-

fü^dic^ften unb genaueften 2?eifebefc^reibungen nid>t

finbet. ©c umfaßt fünfje^n bürftige Käufer unb einen

altertümlid)en ©bel^of. 921edu)ürbig?eiten meift ec feine

auf; ausgenommen eine l)unbertjät)tige, mäd>tige, bceit-

fronige ©id)e, untec ber i^) oft mit ben l^ameraben fpielte

unb im ^erbfte ben feiften Säuen jufal), bie fo maffig

unb l)ec5l)aft bie gefallenen ©id)eln megfra^en. ©>as

$au8 meines 33aters toar genau fo bürftig unb einfad;

tt)ie bie übrigen ®auecnl)ütten. ©s ftanb an einem flei-

nen ©ei4)e, ber bem einigen ©equafe nad> bas ceinfte

g^cofd)parabie8 fein mu^te.

g^üc mid) aber mar ba fein ‘fpacabies. gd) erinnere

mid; meiner l?inbl)eit nur ungern. 2ld)t 3öt>re mar id)

alt, als meine 92luttec an ber ©(^n)inbfud)t ftarb. 2Bol)l

mag id) über il)ren ©ob t>ei^ unb oiel gemeint l;aben.

©>od; mie t^inbec einmal finb, ba fie einjig ber ©egen-

mart leben, mich aud) ber f>eftigfte Sd>mec3 fel)r rafd;

oergeffen. SBenn nur bas Butterbrot gleid) bief ge-

ftrid)en mirb mie bisl>er, t^inbecn in i^cer ©infalt ift's

l;er3lid) gleid>gültig, mer's ftceid)t.

©>ie gaf)ce nac^ bem ©obe meiner 9Hutter floffen

eintönig baf)in, menigftens mei^ id) mid) an nid)ts Be-

fonberes 5U erinnern. ®a man in ber £anbmirtfd)aft

alle §änbe gebcaud)t, mu^te felbftoecftänblid) bei

§au8- unb g^elbarbeiten nad) 3Höglid)feit mitl)elfen.

98enn id; einmal etmas freie Seit l)atte unb untec bie

Seute fam, neefte man mid) allerorten mit einer „neuen

Blutter", bie id) befommen follte. gd; lachte nur unb
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mad)tc mit nid)t6 aus bcm ©efc^toä^, obu)oI;l man mir

fd)on btcfa uni» jene nonnte, bebeutfam bie Slugenbrouen

I)ob unb mir eine böje Su^unft propt)eäeite. 9BirMid>, es

bauerte gar nid)t lange, ba t>eiratete mein 33ater jum
ämeiten 3Kale, unb breit fa^ bie ©tiefmutter im ^aufe.

©d)on ber §ocl)3eit6tag lie^ fiel) fct)led)t für mid) an.

9Bäl)renb bie ©elabenen luftig beinanber fa^en, a^en

unb tränten, fpielte id) mit l^ameraben in ber ©cf»euer

meines neuen ©ro^raters SÖerftecten. ^abei rutf4>te id)

aus unb ftürjte mit einer fol(^en ©etualt uom ^euboben

auf bie Senne, ba^ id) für tot »om '^pia^e getragen

mürbe, ^er 33ater befümmerte fid) in feinem neuen

©lüde nur menig um mid). 2Kein 2Beinen unb mein

gammern befd)tDid)tigte er mit iS)rof)ungen, meine

6(^mer5en turierte er mit 6d)lägen.

9iad) meiner ©enefung tourbe id) nod) mel)r als

bisl)er im $aust)atte angefpannt. ben feitl)erigen

Slrbeiten tarn eine neue, bie mir ungen>of)nt mar. gef)

mu^te micl) ftunbenlang an bie 28iege ftellen unb bie

©tiefmutter bra(^te mir bas langmeilige „©iapopeia,

mas rafcf)elt im ©trol)" mit einer fotcl)en Eingabe unb

mit einem fol(^en ©a4>eifer bei, ba^ ';nicl)t feiten ein

l;arter ^efenftiel auf meinem 9?üden ben|Satt ba5u

fcl)lug. Ob icl) in ber ©(^ule etmas lernte ober nic^t,

bas mar gleicl)gültig, bana(^ mürbe fein Ored gefragt.

Oie §auptfacl)e mar, ba^ icl) recl)t fleißig bie 9Biege

mageln unb baju fingen unb pfeifen tonnte. Oarum
barf es niemanben munbernel)men, ba^ mein Winter-

quartier bie ganse Seit über grün unb blau mar; benn

oft erl)ielt er hoppelte '^Portionen aufgemeffen: bal)eim,

menn icl) nid)t gans genau nacl) ben 9Bünfcl)en ber ©tief-

mutter gemagelt unb gepfiffen l)atte; in ber ©ct)ute,

menn icl) meine Slufgaben nid;t fet)lerfrei f)erfagen tonnte.

©nbli(^ mintte menigftens eine greif)eit: id) mürbe

aus ber ©cl)ule entlaffen. ©rnftlid) überlegte icl), mas
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füt einen ^emf id) ergreifen foUe. ®ie £anbu)irtfcf)oft:

t)ü6 0paten, 'Pflügen, ®ültenfül)ren, en>ig ein 6(^ul&en-

bäuerlein bleiben, gefiel mir ni(^t. ®al)er fagte ic^ jum
53oter, er folle mic^ ein ^onbwerf lernen laffen.

fam iö) ober red)t on! !Die Slbern fc^mollen il>m auf

ber 0tirn, er fud)telte mit ben §önben aufgeregt l)in

unb l)er unb f<^rie: „28enn bu partout ni4>t bal)eim

bleiben millft, fo lauf bem Teufel ein Ol)r ab unb

tt>er bir fonft toas 311 freffen gibt!"

®06 lie^ id) mir ni(^t jtoeimal fagen. ^d) padte

bie wenigen 6ad)en, bie id) 3U paefen l)atte, marfi^ierte

nad; SBenigenlupni^ unb oerbingte mid) bort, ba nid)ts

^efferes fanb, bei einem Sanbwirt. 3Hel)r als 3toei ^abre

hielt i(^ bort ous unb ging bann mit beffen @mpfef>-

lung 3um 2lmtmann 6idler auf Senneberg als Kutfcf)er.

33on Senneberg aus war id) oft jum 98agner-

meifter $e^ nad) 28interftein gefd)idt worben, um bort

bas eine ober bas anbere am ®efpeid)e einrenten 3U

taffen. S>er 9Kann t)otte mir gefallen, unb t)alb im

0pa^, f»atb im Srnfte f)otte \6) mi(^ il)m eines Soges

als Sel)rling angeboten. §e^ war bamals ol)ne lange

g^ifimatenten auf meinen 33orfd)tag eingegangen,

als 3teun3el)njäl)riger, backte i(^ baran, oon feiner Su-

fage ©ebraud) ju machen, ©r nat)m mi(^ aud). ®a id)

arm war wie eine l?ird)enmaus unb auc^ 00m 35ater

feinen 8uf<^u^ befam, faf) er oon einem Sel)rgetb ob.

®afür mu^te i(^ il)m in meinen g^reiftunben bie ©arten-

wirtfd)aft beforgen Reifen.

gd) war noef) mit einem £el)rling jufammen unb

mertte gar nid)t, wie fd)netl bie 9Bod)en unb bie 2Konate

bal)infloffen. ©ie £el)rjal)re neigten fid) bereits ju ©nbe,

in brei 3Konaten folltc id) losgefprod)en werben, ba oer-

reifte ber 2Keifter eines Soges. 33orl)er wies er jebem

feinen Seil Strbeit 31t. 5fab fertigen, 311

bem aber no(^ wenig l)ergerid)tet war. ©rft gegen Stbenb
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ß>ür id) fo tic g^dgcn 5ufammcngcf(^lagcn tpcr-

t>cn Jonntcn. ©as formte id) nic^t allein tun, 5esl)alb

erbat id) mir auf einige Slugenblide bie §ilfe bes 3teben-

lel)rling6 . Soioeit toar bie 6ad)e in Oebnung. bec

g=rül)e tarn §e^ übelgelaunt in bie Sube. @c fagte nid)t

einmal guten SHorgen, ftedte bie §änbe in ben §ofen-

faef unb mufterte unfere 2lrbeiten. 9Heine ftanb fije unb

fertig; an ber meines t^ollegen l)aperte es no(^. ®ar-

fd)en Sones fragte §e^, toarum er bamit nod; ni(^t ju

9?anbe fei. S>er fagte freitoeg, er l)ätte bie ganse Seit

über mir t)elfen müffen. Sa fel)rte fid) §e^ unermartet

um, fagte fein 2Bort, gab mir aber eine fd)allenbe0|)rfeige.

gd) toar über biefe unoerbiente 33el)anblung aufs

äu^erfte erbittert unb ging auf ber Stelle jur SBerf-

ftatt l)inaus. Sine SBeile überlegte id), toas id) tun folle,

unb ging bann naef) ^riebrid)robe 5um Obermeifter,

ber mir oom Stabtfd)reiber einen fd)riftlid)en ®efel)t

ausfertigen lie^, ba^ §e^ mir innert oier3el)n Sagen

einen anberen £el)rmeifter fu(^en müffe. gd) trug jebo(^

ben Sintemoifd) nid)t ju $e^ l)in, toeil bas nur unnötig

böfes ^lut gemad)t l)ätte, fonbern toanbte. mid; nad)

Sumbad). Sort fanb id) einen SHeifter, bei bem id) bas

le^te 53iertelja|)r einftel)en fonnte.

9tad) meinem £osfpru(^ l)ielt id) mid) ein jtoeites

3Hal ju $aufe auf. gd) toollte mir ben 2Binter über

burd) fleinere g^licfarbeiten toenigftens fo oiel oerbienen,

um im S=rül)jat)re auf bie SBalje get)en 5u fönnen. Ss

ging aber fein Selb ein; bie dauern fteeften es lieber

in bie Strümpfe unb liefen fid) anfreiben. 28as follte

id) tun? Xlm nur einigen 92tummes in ben §änben 311

l)aben, mu^te id) einen Seil meiner fd)önen Reibung

oerfaufen. Sal)er fel)nte id) mid) immer ftärfer fort,

gd) backte, je el)er id; aus bem ®rud) l)ier l)erausfomme,

befto beffer!

2lls bie erften grül)jat)rsoögel sogen, fagte id; abieu.
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30ten

Hmpcit $of bctrot td) bapcrtfc^es ®ebict §tcr

traf tcf) einen 6ct)miebegefeUen aus ber 0ö)vodi, in

beffen Begleitung id) meitertippelte. Bis bal)in t)atte id)

lebiglid) aus meinet S^afd)e gese^rt. 2116 icf) baö bem
0d)U)ei3er er5äl>lte, lad>te er mid) aus unb fügte, id) fei

ein blöber §unb; ouf anbrer Seute l^often laffe eö fid)

beffer unb bequemer leben; id) folle es bod) einmol pro-

bieren unb mit bem g^ec^ten oerfud)en. ©iefe 2lrt ber

praftifd)en ©eograpl)ie erfd)ien mir menig rül)mlid) unb

id) fträubte mid) onfönglid) gegen feinen Borfd)tag. !§>0(^

ein Blid auf meinen mageren ©elbbeutel, ber oon S^ag

5u Sag fd)tt)inbfüct)tiger mürbe, lie^ mict) nad)geben.

2116 mir burd) ein tleine6 Bauerntaff tarnen, milligte ic^

ein unb ging mit bem 6d)mei3er auf bie 0=al)rt. ®od)

taum l)atten mir am 3meiten ober britten $aufe an-

getlopft, al6 ein '^olijift l)erau6tam, un6 beibe am 6d)la-

mittel nal)m unb elenblicf) abtan3elte. l>pcte nict)t6

al6 bie 2Borte: „2Baffer unb Brot! ©rei Sage Sod)!"

unb mar oon biefer mit berartigen 2Borten gefpietten

Brebigt fo erfct)rocten, ba^ id) oon ba ab nie mieber

g^ei^tgelüfte betam.

Sn ber l?armod)e tarn id) nad) Bapreutl) unb fanb

bort 2lrbeit. S>od) geriet id) gleid) ba6 erftemal an einen

rid)tigen ßof)lbampfer. S>a6 S^wf^flü^t beftanb au6 bün-

nem Kaffee, ber 3ubem oon ber gan3en 2Bod)e t)er 3U-

fammengefd)üttet unb nur aufgemärmt mar, unb einigen

l)artgebadenen l^reu3erbrötd)en. 2Iad) bem 2Kittageffen

unb nad) bem 2lbenbeffen l)atte man nod) mef)r junger
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ülö 3ut)or; bic paar ©abdbtffen rct5tcn nur bcn Slppctit,

ftilltcn aber Eemestuegö ben junger. S^ro^bem ^idt id)

an btefer 6tdk ein uolles 33icrteljat)r aus; benn ic^

lernte ^ier rtel, befonbers burd) ben 9teiibau non SBagen

unb ^utfe^en.

2Us id) u)eitermad)te, tarn id) and) na(^ ber alt-

berüt)mten 6tabt 3türnberg. S>od) traf id) t)ier nur

wenig Seben. ©njelne ©tragen fc^ienen ausgeftorben.

Stuf ben öffentlid)en "ipiä^en wuc^s jwifi^en ben 9lanb-

unb “ipflafterfteinen bas ©ras luftig wie an einem 225eg-

rain. ©enau fo traurig unb uorweltlerifd) fal) es iii

9legensburg aus. ©ar feine 6pur non 9tegfamfeit. SUler

Hnternel)mungsgeift, alles frifd)e Seben fd)ien fi(^ t>er-

frod)en 5U l)aben.

gd) l)atte bas Sippein auf ben ftaubigen unb löd)e-

rigen Sanbftra^en bid. Xtm fd)neller unb mül)elofer t)or-

wärts 3U fommen, mietete id) mir einen gJla^ auf einem

ber uielen ©d)iffe, bie uon l)ier aus Sag für Sag bie

S>onau l)inunterfal)ren. ©iefe gal)rt auf bem 9Baffer

war mir neu unb lie^ feinerlei Sangeweile auffommen.

2lm 24. guni 1830 paffierten wir jenfeits glaffau

bie öfterrei(^ifd)e ©renje. $ier würbe mir mein 91eife-

pa^ abgenommen unb burd) ein SBanberbu^) erfe^t. S>ann

ging bie gat)rt weiter na(^ Sinj unb 9Bien.

35on Sinj ab brängten fid) bie terraffenförmig an-

gelegten Steingärten l)äufig bis an bie 6tromufer. !$>ie

©egenb f4)ien fel)r fruchtbar ju fein, ©s würbe mir

gefagt, bie ©egenb fei fo reid) an ©etreibe, ba^ eines

ber bortigen Klöfter „sS)ie oolle SKe^e" genannt werbe,

©ine anbere Slbtei in ber 3täl)e fül)re il)rer reichen ‘^frün-

ben wegen ben Übernamen „s5>er flingenbe gJfennig",

unb bas Sluguftinerftift t^lofterneuburg in ber 5läl)e oon

Stien ^ei^e feines einträglid)en Steinbaus wegen „S>er

rinnenbe gapfen". S>as finb Slamen, bie au(^ ben Ol)ren

eines §anbwerfsburfd)en lieblid) flingen.



2lm 25. g^uni ftieg id) in SBicn aus. 92Zci)r als

an&crt^alb 0tunt)en icrtc id) tucc^ &ic breiten, belebten

©tragen, e^e iö) mid) jur Verberge burd)gefunben l)atte.

S>ort traf icf) einen SSagnergefellen unb macf)te gleid)

mit it)m ®efanntf(^aft. 3u meinem 6d)aben. 33iele

93urfd)en lagen auf ben hänfen an ber 2Banb l)erum

unb faulenjten. 33on bem 9Bagner f)örte i^), es feien

arbeitslofe 6d)miebegefenen. ®a ic^ einen f)eiben-

mä^igen ©urft f)atte, fragte id> gleid), luas es t)ier für

©etränte gebe. „®er 2Bein ift fd)led)t", fagte ber 28ag-

ner. „Sa^ bir lieber eine '?pitfd)e ^ier geben!" be-

ftellte eine, weil icf) ber SKeinung u>ar, eine *^itfd)e ^alte

nid)t mel)r als ein 3Ha^. ^®er Kellner la^te|uber bas

ganje ©efid)t unb brachte ,,©m. ©naben"’— benn alle

^remben, bei benen man ©elb uermutet, finb in 9Bien

Herren „non" — ein ©efä^, bas, fd)led)t gemeffen, feine

fed)S bannen fa^te. ©a id) nid)t genügenb ©elb t)atte,

um bie ‘ipitfcf)e ju beja^len, ^olte id) mir einen ©olb-

gulben aus bem g^elleifen, bas ic^ bem ^erbergsuater

3ur 2lufbeu)at)rung übergeben l)atte. 2lls id) jurücttam,

lag non ben 6d)miebegefellen teiner mel)r auf ber faulen

§aut. 2llle maren aufgeftanben unb fa^en breitfpurig

um ben S!if(^ ^erum, auf bem bie '^itfcf)e funfeite. Slls

icf) ben jumpen jur $anb nal)m unb antrinfen mollte,

mar fein einziger Sropfen mel)r barin. n

mar über ben 6treid), ber mir gefpielt morben

mar, nic^t menig ärgerlid) unb ftellte bie '5pitfcl)e fel)r

beutli(i) auf ben £ifd). ^a erf(^allte lautes $of)ngeläd)ter.

^S>ie ämanjig ^erle fd)tugen fi(^ flatfd)enb auf bie ©d)enfel

unb mollten mit bem 2luslad)en gar nicl)t mef)r auf^ören.

l?einer mad)te 9Hiene, fi(^ aud) nur mit einem 9Borte

ju entfd)ulbigen. 3al)lte l)ei^en flopfes, mas icf)

fct)ulbig mar unb »erlief bie Verberge ftef)enben ^u^es,

p|)ne mid) um5ufel)en. S<l> einen l)eftigen 8ocn

gefaxt, ©anj 98ien, ja gans S>eutfd)lanb unb alles, mas
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barin lebte, freien mir nerl)a^t unb efell)aft. gd) nat)m

mir oor, ber ganzen ©efellfdjoft ben 9?üden ju fet)ren.

Sieber nod) t)inein ju ben spoladen ober l)inunter in bie

l)interfte S^ürtei! gd) ging fo fd;nell als möglid) an ben

5>onauI)afen 5urüd unb fuc^)te mir ein ©c^iff aus, bas

nad) ber türtifd;en ©renje fu^>r. 6d)lie^Iic^ fanb icb

eines, ©s fegelte aber erft in oier Sagen, ©effenungead)-

tet mietete id) mir einen spia^ barauf. 31ad)bem id) fold)er-

art meinem S»cn genug getan ^atte, ftiefelte id) in bie

Raufer äurüd unb bummelte.

©ie paar Sage, bie mir nod) blieben, oerfloffen fo

angenehm, ba^ es mid) faft reute, bie fc^öne unb lebens-

lustige (Statt Sd)on fo halb ju oerlaffen. Slber fein mu^
fein ! 2lls id) mid) auf ben 2Beg jum 6d)iff ma(^te,

ging ein Heiner oerbudelter 9Kann oor mir f)er. 2ln

feinem tortelnben ©ang fal) id;, ba^ er fd)ief gelaben

f)atte. Xlnb auf einmal fing er mit feiner nafenlöd)er-

füllenben 0d)neiberftimme ju fingen an:

,/$ gibt nur ä l^aiferftabt,

^s gibt nur ä 2Biäl)n!“
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Sts 6<mntt

Sangfam pcrlie^ bas rotbcu?impcltc 0d;iff bcn

§afcn unb fc^tpamm halb in bcc 9Hittc bcc s$>onau,

bic pon bo ab immer breiter unb breiter tpirb. Xln-

ipeit ber ^ainburger ^elfenpforte ftrömt bie 9Hard; in

bie €>onau. §ier tarnen mir in bas „Sanb ber ^reit>eit“

mie bie ltngorn mit 33orliebe il)re ^eimat nennen. sDod)

blieb es mir nod) jebesmal unerfinblid), mit tpeld;em

3?ed)t. ^er t)oI)e ©renjjoll in S:i)eben lie^ tpenigftens

nid)t6 bapon fpüren, ba^ l)ier bie g^reil)eit ju §aufe fei.

3n wenigen ©tunben war '^refeburg erreid)t. 3tod>

am gleichen Sage ful>ren mir weiter, paffierten bie

frud)tbare, meinreid>e 6d)ütt unb tarnen am 2.

na(^ Subapeft. $ier fal) id) jum erftenmal bie ed)ten,

red)ten Hngarn, fd)lant unb träftig gemad)fene Seute.

33on ben ^rauenjimmern gefielen mir befonbers bie

jüngeren gut. gl)re f4>mar3en 2lugen funtelten nur fot

^ie pornel)men Ungarn tragen felbft im l>ei^eften

©ommer bie eigentli4)e 2TatiPnaltrad)t; '^el^jacten, enge

blaue $pfen unb weite ©tiefel, an benen bie ©poren

tlirren. ®ei ben 9?eid)eren finb bie gacten über unb über

mit (Sbelfteinen unb ©cf)muct per3iert unb fel>en pra<^t-

poll aus. S>ie dauern aber unb bie Sanbleute gel)en

burd) bie ®ant armfelig unb perfd)liffen bal)er. ©in

fla(^er, breitranbiger ^ilj, ein fcl)mu^ige6 §emb aber ein

brectgefpictter ©d)afspel8, weite fpectige §ofen, beren

ausgefranfte 9?änber auf bie nactten ^ü^e Ijerunter-

5otteln, bas ift ber ganse ©taat, ben fie macljen tönnen.

SBenn's einmal 1)P(^ tommt, finb bie Sreter mit 2Berg,

Sumpen aber rol>em 9?inbleber umwidelt. ^efpnbers
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bcr g^ilä()ut f4>cint uncntbc^did) ju fein, fdbft bic grauen

tragen i^n. Stnbm wicber tragen lieber einen turban-

artigen 2tufpu^ au& buntem geug. Hm bie Prüfte tuirb

ein lei4)tes Sud) gefc^lungen; Slrme unb 0=üfee finb ge-

mb^nlic^ nadt. S>0(^ ^abe i(^ bie Söeiber, namentlid)

bei ^eftlic^feiten, aud) in ftattlid>erer tlleibung gefet>en,

bie i^)nen gut anftanb unb ben fc^Ianten, fräftigen Söue^s

^erauö^ob unb gut jur ©eltung brachte.

©as ©ampfboot, bas id) non sprefeburg aus benü^t

^atte, blieb in '^Peft liegen, ©od) fanb ic^ ein anberes,

bas nod) am gleichen Sag na(^ 33aja abging. Ss ^atte

au^er mir nur nod) einen uermegenen 6c^neiber an

^orb, ber ebenfalls ins Sürfifc^e l)inunteru)ollte.

©ie g^a^rt »erlief bei loeitem nicf)t mel)r fo gemütli(^

unb anregenb mie bisl)er. Sin müdenartiges gnfeft um-

f(^t»ärmte bas 0ct)iff in gansen 0d)aren unb liefe mir

Sag unb 9la(^t teine 9?u^e. ©iefe 93iec^er mürben

©elfen genannt. 6ie quälten unb brangfalierten micl)

mäferenb ber brei 23oct)en, bie id) auf bem 0cl)iffe ju-

brad)te, fo, bafe i^) oft naf)e baran toar, über ^orb ju

fpringen, um ben oermatefijten “ipiagegeiftern ju ent-

gegen. 0cl)laf fanb iefe überl)aupt feinen mef>r. Sluef)

bas Sffen fd)medte mir nid)t, fo bafe id) ftarf abmagerte

unb halb nur nod) toie ein Schatten ausfaf). 34) f4>naufte

orbentlicl) auf, als enblicl) ber erreid)t mar, benn

bie nadten, oben 6anbfelber, bie, mit meiten, ungefunben

2Koräften untermif4>t, fid) bis l)art an 95aja erftredten,

f)atten einen mefer als trübfeligen Slnblid geboten, gn

®aja macl)te bas 0(^iff Station, ©a fid) oorber()anb

fein anberes finben laffen mollte, bas bis Semlin ging,

nal)m icf) bas 2lnerbieten eines 3Keifters an, bei if)m in

Slrbeit ju treten, gd) mar gefonnen, menigftens fo lange

5u bleiben, bis fic^ eine günftige ©elegenfeeit 5ur SSeiter-

reife bieten mürbe, ©od) als i4) in bie SBerfftatt fam

unb bas nötige ^anbmerfsjeug »erlangte, fagte ber
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tapfere 2(rt)eitst)evr, im Hngarifd)en fei es 6itte, ba^

lebet ©efeUe fein ^aubmertsjeug felber rniibringe.

©in 3öort gab bas anbere. gd) fagte, icf» fei tein Ungar,

fonbern ein ©eutfd>er unb i)ätte gar feine Suft, alle

bonauftaatlid)en 3Kucten mitjumad^en. 3d> t)ätte mid;

bisf)er fd)on fo weit getraut unb mürbe mid) bei einer

fold) ungereimten g=orberung eines ;rbeliebigen t^rauters

auct) no(^ meiter getrauen. ®arauft)in nai>m id> lad>enb

mein ^ünbel, bas nod) 5ugef(^nürt auf ber ©anf lag,

I)ängte es über ben 9?üden, fagte allfeits abieu unb ging

tpieber jur Verberge.

©s mar mie perl)ext; au(^ in ben näd)ften Sagen

liefe fid) feine @d)iffgelegenl)eit bonauabmörts finben.

Silles Sumarten blieb uergebli(^. 2Bot)l ober übel rnufete

id) mid) entfd)liefeen, ben langen unb befd>merlid)en S8eg

bis nad) 6emlin ju S^ufee äu macf)en. 8wm guten ©lücf

fanb id) einen 9^eifegefäl)rten, einen ungarifd;en@d;miebe-

gefellen, ber einige Groden ©eutfd) oerftanb.

Slls mir aufbradjen, mar gerabe ©rntejeit. Sluf allen

g^elbern mürbe brao gefd)afft. gd) rnufete mid) über

oieles munbern, am allermeiften über bie ©inful)r bes

©etreibes. biefen ©egenben fd)eint man meber

0<^eunen nod) g^rucl)tböben gu fennen. ©as geerntete

unb ausgeftampfte l?orn mirb in ©ruben aufbema^rt,

alfo eingetolpen.

©>er Soben l)ier ift fef)r ertragreid). SBenn fid) ein

S3ouer nur ein flein menig 3Kül)e gibt, fann er fein gutes

Slusfommen finben. ©>od) bie Seute oerlegen fi<^ lieber

aufs 0tel)len, ftatt aufs Slrbeiten. ©>er 0d)mieb fagte

mir, in feiner anberen £anbfd)aft Ungarns mürbe mel)r

geräubert unb geftol)len, als gerabe l)ier. ga, bie ©riffo-

nagen feien fo an ber Sagesorbnung, bafe fie nid)t einmal

grofe als el)renrüt)rig gälten. Slad) ©rlegen einer ge-

miffen ©ebüf)r bürfe bas 0tel)len fogar junftmäfeig be-

trieben merben. Sluf 8<i^>tmärften l)errfd)e bie 0itte,
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öafe bie 6tc^lluftigcn, bic ^icrjulanbe „fc^toccc ^auf-

Icutc" genannt toecben, fi4> jupor beim 9^ate onmelbeten

unb bie ma^gebenben Beamten gehörig f<^mierten. Gie

gingen bann felbft im (SrtappungsfaUe ungejttaft aus.

3n Sainbor übernact)teten mir. Sage barauf tarnen

mir burc^ 3a^lreic^e 9Horäfte, in beren [(flammigem

©ras mir mancf)e6 liebe 3Kal bis über bie l^nie perfanten,

unb fuhren in einem 2öeibling über ben ^atfar- aber

^ran^enstanal. ©iefer perbinbet bie ©onau mit ber

S^t)ei^ unb ift fe^r fif(^reic^. ®ie S^if4>e merben fo gering

gead)tet, ba^ man bie 92laftfäue bamit füttert. 2lud) mir

befamen ben IJberflu^ 3U fpüren. Überljaupt maren bie

Lebensmittel fp billig, ba^ mir mit menigen ©rpf4>en

tagelang unferen Hnterf>alt beftreiten tonnten, ©elb

fehlen ba l)erum rar ju fein, gn einer sDorffdjente tonnte

man uns nicl)t einmal ein t^opfftüct me(^feln unb fc^entte

uns besl)alb bie

^as 3Karfc^ieren fiel immer bef(^merlicl)er; beim

ber ungefunben ©umpfftrecten megen lagen bie einzelnen

Ortfdiaften fo meit auseinanber, bafe mir an einem Sage

oft nicl)t mefir als eine ober 3mei ober gar teine erreidien

tonnten. ®abei maren bie SBegfpuren fo permifd)t unb

unficlier, bie unüberfetibaren, enblofen SBeibeplä^e fo

einförmig, ba^ mir oft nid)t mußten, mol>in. f»lcl)cn

93erlegenl)eiten gab es eben tein anberes 92littel, als ber

eigenen 2tafe nad)3ugef)en. ©as fütirte aber oft ju oer-

bammten Itmmegen.

2lm 5meiten Slbenb übernacfiteten mir in einer S>orf-

fcfiente. S>a ging es rec^t luftig unb bäurifcf) ju. gigeuner

fpielten 3um San3e auf, unb bie 93auern mit ifiren 2Ken-

fcfiern mirbelten bie braunen ^eine, ba^ bie S>ielen

trachten, ©er Ungar nalim ein SHäbel nac^ bem anbern

an bie $anb unb f^ilenterte es nad) ben l^längen ber

©eigen im l^reife. begnügte mid) mit bem 8«"

fdjauen.
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Sage barauf famcn toir bei 3tcufa^ ipicbcc an baö

Unfc Ufer ber sDonau. 3Tad) turjer 9?aft paffierten u>ir

bie 0d)iff6brü(fe unb marfd)ierten nad) ‘^peterroarbein.

3e^t waren wir in Slawonien.

'ipeterwarbein liegt auf einem f)oi>en greifen. 9liefige,

bide 9Kauern jieljen fiel) um bie 6tabt. (Sine Unmenge
0olbaten läuft ba um|)er. ®ie 9BäIle finb reid>U4) mit

l^anonen unb ^artaunen gefpieft, unb bie ganje triege-

rif4>e 2lufmad)ung bezeugt, ba^ ^eterwarbein eine ber

ftärfften g^eftungen Öfterreidj-Hngarnö ift. sS>a6 @täbt-

d)en felbft fct)eint eng unb Blein; bas Seben barin füll

unb beutfd).

9Bir liefen bie 2Banberbü4)er uifieren, faeften uon

neuem^auf unb bur(^fd)ritten eine weite, reicl)e (Sbene,

bie bie 6prmier (5efpanfd)aft genannt wirb, 9Kaiö unb

l^orn, §irfe, 6alat, Kartoffeln, ^ot)nen unb 3KeIonen

wa4)fen überall in großen 92lengen. s|>ie Bw^tfe^^n-

bäume gar finb fo 3at)lrei(^ oertreten, ba^ fie suweilen

ricf)tige,|^9Bätber bilben. 9Senn bas Obft reif ift. Bann

man fi(^ fo oiel baoon pflücBen, als man Suft l>at. Kein

9Kenfcl) fragt banad). (Ss ift nid>t wie in ^eutfd)lanb,

wo f>inter febem Saum ein ^annwart fteljt unb einem

ben §unb nad)f)e^i

93on ber sS)onau weg füf>rte uns ber 28eg ins ©e-

birge f)ineim Stuf einer einfamen, menfd>enleeren §ocf>-

ebene wanberten wir weiter. 2Bir fanben lange B^it

Bein SBaffer unb waren fd)ier bem S3erburften nal>e.

©nblid), am sweiten $age, Barnen wir an eine SBeibe, auf

ber wir fd)on aus ber g^erne eine 33iel)tränBe faljen.

00 fd)nell es mit ben müben Kno(^en noef) ging, rannten

wir barauf f)in. war ber erfte. ©ierig beugte id) mid)

nieber unb wollte trinBen. Slber bie an unb für fi(^ fcf)on

trübe Quelle war mit einer foldjen lln3al)t oon Kröten

belebt, ba^ man Baum noef) bas SBaffer ficBern faf). %d)

f(^üttelte mid) oor ©Bel, oerji(^tete auf bas SPaffer unb
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fd)Icpptc mlc^ tpcitcr. !S>ci- 6d;mlGb t>mgegcn legte fidi

plott auf Öen ^auct) unb lie^ ftd) bie f?rötenbcül;e mit

aller ©cmütsrulje in ben 9lad>en l)ineinlaufen. ^eim
SBeitermarf«gieren mürbe mir f<^lecl)t; id) mar ein paar-

mal nal)e baran, fd)lapp 311 ma(^en. 2lber id) rappelte

mid) auf unb fcl)teppte mi(^ mit le^ter ^raft uormärts,

SBenn id) mi(^ einmal l)infe^tc jum 33erfd)naufen unb

über ®urft jammerte; lad)te mid; ber Ungar aus unb

fpöttelte: „Söarum l)aft bu nid)t getrunfen, bummer
0(^maba? 3Bar ja SBaffer genug bat 0=eines SSaffer!

@utc6 SBaffer! ®eim ©ib, es l;ätte gereid)t für ein

9?egiment ©ragonert“

Sn 0emlin, bas am SwfömTnßnflu^ ber 0au unb

ber ©>onau liegt, grabe ber türfifcl)en S^eftung 93elgrab

gegenüber, mad)ten mir ben 5Heiftern unferes §anbmcrfs

®efud)e. S4> würbe einige 9Kale angefprod)en, baju-

bleiben. ©>a id) uollftänbig blant mar unb nur no^) menige

rote geller mein eigen nannte, nal)m i(^ aud) an. ©>od)

bie 0peifen, bie id) uorgefe^t befam, unb bie ungemöl)nlid)

fett maren, bie uielen 0übfrüd)te unb nid)t juleW bas

fumpfige 225affer jogen mir ein ftarte.s 9Bed)felfieber ju.

gd) betam einen benommenen l^opf unb mar in ber 2lr-

beit fo bef)inbert, ba^ i(^ oft tagelang ausfeücn mu^te.

S>arum mollte i«^ fort, an einen gefünberen Ort. 2lber

SKcifter unb 9Heifterin beftürmten mid) mit Bitten, ju

bleiben, ^efonbers bie 2llte nat)m fid) meiner an unb gab

fid) au(^ rebli(^ 3Küt)e, mein Übel 3U oertreiben. S4>

mu^te ins ^ett liegen, mürbe in bide 0d)meif;tüd;cr

gemidelt unb befam l)unbertlei See 311 trinfen. ©s

nü^te alles ni(^ts. Oie l?ranfl)eit mürbe ef>er fd;limmer

ftatt beffer. Swei foftbare 2Bo(^en lie^ iö) mid) burd)

allerlei gutgemeinte ^Lebensarten l)inl)alten. Oann aber

rü(fte id) aus, in bie gefünberen ©egenben 0icbenbürgens.
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iikec 0tebent>ü¥gett nac^ 3u£arcfi

3tad) längeren 9Härf(^en lam id) in ^ermannftabt,

ber §ouptfta&t Siebenbürgens, an. §ier war i(^ ju-

frieben unb glücflic^, meinen franfen Knodjen etmas

9^u^e unb @r()olung gönnen fönnen. Silles anbere

erregte nur infofern meine S^einaljme, als es barauf

^ejug l)atte. 5>enn aud) feelifd) mar i(^ in einen Erant-

l)aften, apatl)ifd)en guftanb oerfallcn, aus bem i<^ mid)

nur mit 3Hül)e aufjurütteln t)ermod)te. Slls id) mid)

etmas beffer unb freier fül)tte, tippelte id) l^ronftabt ju.

gd) l)atte ©lüd. Hntermegs nal)m mid) ein ®erid)ts-

l)err auf feinem SBagen eine fd)öne Strede meit mit.

Slu^erbem beforgte er mir eine gal)rgetegenl)eit nad)

meinem Sleifejiel. ©as ®efte bei ber Sad)e mar, ba^ id)

bafür au(^ nid)t einen fd)immeligen l^reujer ju be3al)len

brauchte, ©er ©eri(^tsf)err legte alles für mid) aus.

©er SKann foll leben!

gn l^ronftabt fanb id) oiel §anbel unb ^etriebfam-

feit. ©ie ^eoölEerung mar umgänglid) unb unter-

net)mungsluftig. ©ro^bem fi(^ l)ier bie t)erfd)iebenften

Staffen fto^en: ©eutf(^e, Ungarn, 92}alad)en, l)örte i(^

bod) nie »on §änbeln unb blutigen Staufereien, mie es

fold)e in Orten mit fo ftarE gemifd)ter ^eoölEerung

öfters gibt. Sille tarnen gut miteinanber aus.

^ei einem ungarif(^en SKeifter trat id) in Slrbeit.

gd) blieb gerne, meil id) l)offte, f)ier in ber frifd)en, ge-

funben £uft balbigft gefunb 5u merben. gn ber ©at,

bas ßlima mirEte SBunber. Kaum fa^en oierjel)n ©age

im £anb, ba mar i(^ mieber mol)lauf mie ein Salmen-

fifet) im 9tf)einmaffer.
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3Äit bcr 5unc^mcn&cn ®cfun5|)cit tourbc SBanbcr-

luft »on neuem rege. 2lls {&> ^örte, au^) in ber

933oIac()ei tü($tige SBagnergefellen fe^r gefuc^t feien, toor

für mid) {ein polten mel)r. gd) ftiefelte aufs ©renjomt

unb erbat mir ben ©intritt aufs tür{ifd>e ©ebiet.

2lm 14. ©eptember 50g id) in uoUer Slusrüftung bem
roten ©urmpa^ 5U. ©er geftattet ben beften Übergang

in bie 923alad)ei. ßurj nact)bem id) bie ©renje über-

fcf)ritten t>atte, fing es ju regnen an, mas nur oom Fimmel
t)eruntertx)oUte. ©s gab ben reinften SBoüenbrud); id)

tonnte mit bem beften SBilten ni(^t met)r toeiter. 3ifßi

Sage lang blieb in einem ©afti)aufe fi^en, um eine

g^at)rgelegenl)eit abjupaffen. Slber alle Warterei mar

für bie t?a^. ®ei biefem ^unbemetter magte fid) {eine

g=ul)rmannsfeele t)inaus, gefd)meige benn ein 9lo^fd)man3 .

©urd) bie anbauernben 9tegengüffe mürben bie

menigen SBege ju 0tur3bä(^en unb tonnten ni(^t met)r

befal)ren merben. 0d)lie^lid), als id) genug get)offt unb

gel)arrt t)atte unb bie 6a4)e ins ©elb ging, blieb mir

ni4)ts anberes übrig, als meine Siebenfachen auf ben

®udel 3U laben unb aud) meiterl)in auf 6ihwfters Etappen

3U reiten.

^ifemutig ftieg ich im forttröpfelnben Siegen bie

fteile $öl)e ^inan, bie l)inter bem 2Birtsl)aufe aufragte.

®ei ber ©ren3)ägerf)ütte fragte ich, melche oon ben brei

Strafen, bie l)ier jufammenliefen, nach ^utareft fü^re.

Slber bie biden Sürten fd)ienen mich Tii<hi cecht 5U oer-

ftef)en. ©s gab ein langes ^in unb ^er mit oielem ©e-

lächter bajmifchen. 3wm Schluffe machten fie mir ein

Seichen, ich gerabeaus laufen. 9Bas ich

2lls es bömmerte, ftie^ ich öiif ^i^^^ ®auernf)ütte.

Sch ging gleich unb fragte, ob ich bie Stacht über

nicht bableiben unb fchlafen tönne. ©och ^i<^ guten dauern

oerftanben mich gleichfalls nicht, ©as ein3ige, mas fie

taten, mar, ba^ fie über meine taubertürtifchen Sprach'
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trodcn, bic mit u>it)cca)iUig 3um SKunbc ^erausfprangcn,

^crjU^) lod)tcn. 6d)lic^Iid) »crfuc^tc id>'6 mit feer 3«i"

c^cnfpracijc. Zlnfe fici)ß fea! ©ie tourfec fofort tapiert.

g^rü^morgens no^m id) »on feen freunfelid>en 28irten

Slfefc^iefe. ®ie gonje g^amilie fai) mir »on feer Sure aus

\\<x6), feis ic^ im 28alfee perfc^munfeen mar. 3Tod) immer
l;ing feer Fimmel polier 9?egenmoIfen, unfe'nur jumeilen

perfrocf)en fiel) feie feuchten 2^efeel unfe liefen einen fd)nee'

befeedten Berggipfel feljen.

!Der 2Beg perlor fiel) fd)lie^li(^ in einen %d)

fud)te unfe fu(^te unfe fd)aute mir faft feie Stugen aum
^opfe hinaus: aber nirgenfes mar ein Hbergang, eine

g=urt ober ein 6teg ju finfeen. f(^rie mir feie Stimme
l)eifer, um irgenfeein menfd)ticl)e6 2Befen l>erbeiaulo(ien.

2lu(^ feiefe 9Kül)e mar pergebens. Sro^ allem Schreien,

Suchen, SBarten unfe Überlegen tarn i(^ feod) teinen

Zentimeter meiter. ©a magte ic^ enfeli($ feas ^u^erfte

unfe perfudjte, feen g=lu^ ju feurc^maten. Sangfam unfe

mit feer nötigen 33orfid)t tapfte id) hinein. 2Benn id)

plumpfte ofeer umfiel, mar i(^ perloren; feenn id) tonnte

nid)t beffer fcf)mimmen als ein ameiaentriger SBe^ftein.

©aö 28affer ftieg mir bis an feie Bruft, ftellenmeife fogar

über feie 6d)ultern. ©as mar tein angenel)mes ©efül)l;

im ©egenteil, es perfcl)tug mir feen' Sltem. S>0(^ mol)l-

bel)atten erreid)te icf) feas jenfeitige Ufer unfe f(^üttelte

mi(^ mie ein §ünfelein nad) allen Pier SBinfefeiten.

(Erft naef) langem Suchen fanfe id) feie fo jäl) unter-

brod)ene Strafe miefeer. @s murfee feunfel, unfe noc^

immer l)atte i(^ tein §aus unfe teinen Blenfcl)en getroffen.

Herrgott, mo follte i<^ nur über 3tad)t bleiben? 2lu^er-

feem tnurrte mein Blagen ärger als ein ^ettent)unfe, feer

einen großen Zorn l)at unfe feo(^ nid)t los tann. ®as
le^te 9länftd)en Brot l)atte id) fd)on por pielen ©tunfeen

gegeffen. ©cl)lie^tid) mu^te id) ni(^ts Befferes au tun,

als unter einer breittronigen Bud)e feürres $ola au*
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fammenäutfagen. gd) mad)tc mit ciit g=cucc an, luie

cö tein ^ni>ianev heffev pätte ^aben fönncn, unt> trocfnctc,

fo gut C6 ging, meine bur<^a>eic^ten Kleiber. 33or 92lüt>ig-

feit [erlief id) unnerfe^)en5 ein.

®ee neue Sag bcad)te neue g=ät)tlid)feiten. 6tellen-

tpeife tooc bie 6tra^e ^unbert unb aber Ijunbert 2Keter

weit in einen 0ee uecmanbelt. Ss blieb mir nichts anberes

übrig, als jebesmal burd)3Utt)aten, Oft fam i(^ babei

pom g=al)rtt)ege ab unb mu^te alles aufbieten, um nid)t

im 0d)lamme ftedenjubleiben.

Hnerroartet bog bie Strafe um einen 33erg. 2Tid)t

lueit pon biefem ®ogen ftanb ein §aus. %6), in meinem
l;ungerigen Suftanbe, ftürjte gleich barauf ju. Slber

einige gro^e $unbe empfingen mi(^ laut bellenb unb

bämpften pprbeet>anb meinen Sifer. Oie ^austüre

ging auf unb fünf fräftige, unterfe^te SKänner traten auf

mid) ju. St)e id) etrnas benfen ober fagen fonnte, l)atten

fie mid) t)übfct) porforglid) in bie 9Hitte genommen, fo

ba^ ein Slusrei^en unmöglid) toar. $änben

trugen bie t^erle bide '^Prügel, bie reinften Sotfd)läger.

Siner pon ben fünfen balancierte überbies ein 0d)ie^-

geftell in feinen et)renroerten g=äuften. 9Hir fcl)lug bas

^erj bis an bie ©urgel, als i(^ biefe bräuenbe 2lusrüftung

fal). Slber icl) mad)te mein bümmftes unb bräpftes ®e-

fid)t unb bat be- unb toel)mütig um ein 0tüdlein ®rot.

0ie t)ätten felber nicl)ts 511m ^eifeen unb jum
fagten bie fünfe, aber icl) follte micl) nid)t genieren unb

il)nen ©elb geben. Oabei faf)en fie forttPäl)renb auf

meine SSeftenfnöpfe, bie fcl)ön glänjten unb bie il;nen

befonbers ju gefallen fd)ienen. 9Benigftens forberten fie

mid) auf, bie knöpfe ab5ufcl)neiben unb il)nen 5U per-

el)ren. 0ie taten bas mit ©ebärben, bie nid;t leid)t anbers

gebeutet toerben fonnten.

3d) merfte allgemad), ba^ bie ®efd;id;te unter Hm-
ftänben fd)ief ausgel)en fönne. Zlnb als ein fluger 9Kittel-
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cutopäcr, öec 5ic 33otfid)t i)Cf Sapfcc!cit bcften $:cil

fein lä^t, bockte td> an bc^enben 9^ü(f3ug. ®od) taum

machte iö) einige Bewegungen, bie als Büdwärts-

Eon5entcatit)n gebeutet werben tonnten, fo ert)oben bie

leerte wie auf ein ßommanbo ii>re ^unbsprügel.

5Hein '^Jlan war halb gefaxt, gd) langte oorerft in

bie §ofentafd)en, als ob id) mein ®elb f)erausnel)men

wolle, tiefes 93orl>aben befänftigte bie er^i^ten ®e-

müter. gntereffiert fd)auten fie mir ju. Hnterbeffen

fpannte id) in ber S:afd)e bie beiben '^piftolen, bie id) mir

in (Semlin angefd)afft ^atte, unb eins, jwei, brei t l)ielt

id) fie ben Herren oor bie erftaunten Slugen. ©er ®r-

folg war oerblüffenb. 6ie fpri^ten auseinanber wie

Rennen, wenn ber ^abid)t ftö^t, unb riffen mit einer

0d)nelligteit aus, bie einer befferen 6a(^e würbig ge-

wefen wäre. 6elbft ber Befi^er bes 6d)ie^- unb ^nall-

prügels machte leinen Berfud) jur Berteibigung, fd)on

aus bem triftigen ®runbe nic^t, weil feinem 9?atten-

töter bie ^auptfad)e, bas ©d)lo^ fel)lte. Sluc^ id) war

nid)t faul unb nal)m ben 9Beg fo fd)nell unter bie ^ü^e,

als es meine l?örperbefd)affent)eit nur irgenbwie suliefe.

©en gansen Sag über tonnte id) ben ©d)recten nid)t

los werben, ber mir in ben ®liebern fteette. 2tn junger

unb ©urft bad)te id) überl)aupt nid)t met)r; bie waren

für eine gute SBeile oerflogen. 2lbenbs überna(^tete id)

abermals im g^reien. ©0(^ würbe bie Suft fo tül)l unb

feud)t unb mein Btagen fo gemein aufbegef)renb, ba^

id) nur wenig fd)lafen tonnte.

3n ber g^rül)e ging id) mit ber ©onne weiter unb

traf auf eine ^öl)terl)ütte. ^ier betam id) ein ©tüct

Btamalite jum ®ffen, ein ®erid)t aus 2Haismel)t, ät)ntid)

ber italienifd)en '^olenta. gd) fd)lang ben ©rect mit

einer ®ier, als ob's ber bräunfte Braten fei. ©en ganjen

Sag über tarn id) nid)t mef)r aus bem SBalbe heraus.

war wieberum geswungen, eine glatte su reifen.
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2im näd)ften Sage !am id) ju einem ftattlid)en

^oufe, por &em einige Sanjen gingen. @5 tt>ar eine

9KUitäcftation. Hopfte an. t^ofafen mit gewaltigen,

oerfd)mußten 0d)nau3bärten tarnen i>erauß; tco^ bes toil-

ben 2tu6fel)en6 i>armlofe, luftige ©efellen. gd) braud)te

nict)t lange 3U bitten unb ju betteln. 6ie oerftanben

bie Spalten in meinem ®efid)t gleid) unb brachten mir

ein großes @tüd ®rot unb ein Sucf) ooller Slpfel unb

kirnen. !S>aö nu^te i(^ aus, ftopfte meinem $errn

®aud) eine tüd)tige '^Portion ju unb fegelte mit neuen

Sebensgeiftern weiter, ©egen Slbenb fanb id) in einem

fleinen abgelegenen ©orfe warmes Obbad) unb reid)-

li(^es, gutgefd)maläenes ©ffen. ©5 ift bod) fd)ön auf

ber SBelt!

2lm näcl)ften Sage enblid) l)atte ict) bas oerfluc^te

9Balbgebirge l)inter mir unb tonnte wieber in ber freien

©bene wanbern. gn ben 2lad)mittagsftunben tarn id)

in eine größere Ortfd)aft. 2lnfänglict) l)atte id) bie 6ieb-

lung gar ni(^t gefef)en; benn fie lag fc^ön f>inter einem

9Balbe oon 923alnu^bäumen oerftectt.

9ted)ts, am ©ingang bes Oorfes, parabierte bas

9Birtsl)aus. ©in gefd)la(^tetes 6(^af l)ing oor ber Sure.

Oas war ein einlabenbes 6(^ilb, namentlich für meinen

ausgebeutelten 3Hagen. 2To(h beoor ich mir ju trinten

beftellte (unb bas ^ei^t boch fchcn alterberf)anb !), lie^

id) mir für jwansig ^ara g^leifch abfchneiben unb t)er-

richten, ©s würbe in aller ©ile mit Butter unb 3tt>iß"

beln gefchmort unb fchmectte fein. g=aft beffer noch als

ber “ipitus rollte ber SBein bie ©urgel l)inab. S>a5U

war bie SBirtin jung, fchön, freunblich unb fo entgegen-

tommenb, ba^ ich feft an mich galten mu^te, um nicht

in 33erfuchung ju tommen, fie 5U tüffen. g^ch fragte

nach il)rem 9Kanne. 0ie fagte: „La Bukarest Kusakt"

geh beutete mir biefe 9Borte baf)in, er lebe in ^utareft

unb fei bort 6olbat. ^n biefen 28af)n fiel ich noch tiefer
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|)incin, als 6ic g^cau in 5ic ßammcc ging unb einen

Sf(^alo unb einen ©äbel i)etausbra4>te.

2Us es nadjtete, würbe ber 2:if(^ ein jweites 3RaI

gebeeft. 2lud> für mi<^ wor ein 2:eUer mit aufgeftellt,

obtDoi)! id) es gar nici)t uerlangt |>atte. 2UIe erben!-

Ud)en Secterbiffen ber tt)alaci)ifcl>en Mci)e würben auf-

getragen: ^lö^e aus 3KeI)l unb gefottene 3wetf(^en,

3=Ieifd), 3ugerid)tet, wie man's nur ijaben wollte, basu

eine Itnja^l anberer l)öcl)ft fcf>mac!f)after ©ericf)te. gd)

mu^te effen, ba^ bie 6d)warte fra(^te. §atte id) mit

2ld) unb ^ra(^ einen Seiler leer,| fo fd)ob mir bie QBirtin

bef)enbe einen frifd)en t)in.

!Die 923irtin felber war aud> ni(^t auf ben 9Kunb

gefallen. @ie a^mnb tranf, was in fie l>ineinging. ®a-

bei rüdte fie immer me^r in meine 3Iäl)e. S>ie Sure

ging auf, ein sweiter ©aft !am f>erein. O^ne langes

©efragc fe^te er fid> neben bie 3Kagb an ben Sifd) f)in

unb griff luftig 'mit ju. 2lu(^ bie 3Kagb tat gar ni(^t

fd)ämig, fonbern lie^ fi<^ oon il>m l)ätfcl)eln unb tätfcl)etn

unb l)ie^ if)n fel)r willEommen. S>abei fu(^te mir ber

l^erl begreiflid) ju maä^an, wie l)errlid) fid) bas paare!

3wif(^enl)inein taute er mit oollen harten wie ein

§amfter. ©r tränt aud) »iel. ©in ©las na^) bem anbern

würbe auf bas 28ol)t ber g^rauen geleert, aber fo, ba^

i(^ babei nid)t oergeffen würbe.

3ufällig fat) id), als id) micl) einmal unoermutet

5ur 6eite wanbte, wie ber g^rembe mit ber SBirtin

unb 93li<te wed)fette. ©)aburd) tarn mir bas ganse ©e^abe

unb ©etreibe auffällig unb oerbäi^tig oor, unb id) pa^te

f(^ärfer auf. ©s bauerte ni4)t lange, ba f)atte icf) f)erau^en,

ba^ man mid) mit ©ewalt betrunten ma(^en wollte.

2ll)a, bad)te i^), tommt if)r mir fo, tomm id) eud)

anbers! £ie^ auf einmal bas 'ipotulieren fein unb oer-

langte mein 3tad)ttager. ©>ie SBirtin ftanb aucl) gleicf)

auf unb lie^ mir auf ber 93ant, bie längs ber Söanb
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ftanb, ein Saget 3ured;t machen. 3Iic^t toeit baaon tnarf

fte eine anbere Soge ®eden ^in. !Do8 foUte it)r ®ett

fein. S>a id) genügenb Sunte gerod>en ^atte, 30g id>

mid) ni(^t ous, fonbem legte mi(^ in ben l^leibern nieber.

6ogor bie 6(^ul>e bet)ielt id) an ben g^ü^en. g^ell-

eifen legte i<^ unter ben t?opf unb fpannte jur größeren

6id)erl)eit bie beiben ‘^iftolen. ©as tat id; aber fo

beutlic^, ba^ es bie SBirtin fel)en tonnte.

Hntecbeffen l)atte fid) and) bie 2Hogb bettfertig ge-

mad)t. Sllö fie mit il>rem ©efpons bie SBirtsftube oer-

lie^, jeigte ber mit bem 0^inger auf mid) unb bie SBirtin

unb mad)te babei eine ©ebörbe, bie nur eine ^ebeutung

l)aben tonnte. 2116 bie beiben braunen maren, ftanb id)

nod) einmal auf unb oerriegelte umftönbtic^ bie Süre.

®ann fd)nurrte id; bas SBeibsbilb, bie SBirtin, an, fie

folle fi(^ ja nid)t unterftel)en, bo8 Sid)t auejulöfi^en. gd)

l)atte mir feft oorgenommen, toa<^ 3U bleiben. 2lber bie

9Kübigteit unb ber genoffene 28ein übertoöltigten mid).

Ol)ne ba^ id) es roollte, f«^lief id) ein.

@in f(^lurpenbe6 ©eröufd) lie^ mid; auftoad)en.

Sangfam mo(^te i<^ bie Slugen auf; es toar ftoetfinfter.

©ie 98irtin l)atte bie t^er^e tro^ meines 23erbotes aus-

gelßf(^t. l)örte, toie fie toieber auf it)r Säger 5urüct-

f(^lid). 23orberl)anb fagte i(^ nict)t8, fonbern f(^toieg;

id) fing fogar an, laut ju fct)narc^en, bamit bie SBirtin

auf ben ©ebanten tommen follte, id) fd)liefe feft. (£s

rührte fid) ni<^ts, alles blieb füll.

Hm 2Hitternad)t tönte 'ipferbegetrappel aus ber

g^erne. 3d; l)iett ben 2ltem an unb laufd)te. ©as (Se-

trappet tarn nöl)er unb nöl)er unb ^ielt f(^tiefelid; un-

mittelbar oor bem ^enfter, unter bem id) fd)lief. gd)

mad)te bie 2lugen auf; aber tro^ aller ®emüt)ungen

fal) i(^ nid)ts; benn bie g=enfterfd)eiben toaren bict mit

Rapier oertlebt. (Srft regte fid) eine 28eile tein ®ein;

bann tourbe leife ber 2iame ber SBirtin gerufen. Saut-
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loö, une eine i^'al^e, ei1;ob fie fid;, sünbete ben Salg-

ftumpen luicbei- on unb ging hinaus, ^d; f)örte, inie

boö ^oftor geöffnet unb bas “ipferb burd; ben §auö-

gong in ben t)intcren §of gefüijrt tuurbc, 5>anad; tarnen

SBictin unb 9^citer tuiebec in ben §ousgang jurüct unb

jif(^elten lange miteinanbec. ma(^te mict) auf alles

gefaxt unb nat)m jur 53orfi<^t bie beiben “ipiftolen jur

§anb. 2lls bie QBirtin enbli«^ allein ins 3ii^Tnev 511
-

rüctfcl)rte; fcl)nellte icl) auf unb griff rafcl) nacl) bem
brennenben £ict)tc, bas fie in ber §anb t)ielt. 5lber bie

Sa^ fanb nocl) 3ßit; einen lauten 2Barnungsfd)cei aus-

jufto^en. S>ie l^erje fiel auf ben ®oben unb üerlofcb.

Sm §aufe entftanb eine Sotenftille.

S>rau^en aber bellten uon allen 6eitcn bie §unbe.

0ämtlicl)e tl^öter ber Ortfcl)aft fd)ienen losgelaffen 311

fein. betam es allmäl)lid) mit ber 2lngft §u tun unb

glaubte jeben Slugenblict, je^t mürbe mir bas 92teffer

3tPifd)en bie 9tippen fal>ren. 2lls fiel) jebocl) lange 3^it

nichts :)errüf)rte, l)ing Id), mas gibft, mas baft, mein

Zimbel über, Hemmte ben ©tocE unter ben Unten 2lrm

unb fc^licl) äur S^üre. 2lls icl) fie ertaftet l)attc, ftie^ id;

f4>nell ben Spiegel jurüct unb rannte ins g^reie.

Ilnmeit ber ^eije lag ein ©ottesacter. gd) f>atte il>n

bereits am 2tact)mittage bei meiner Slntunft gefel>en.

®al)in lief ic^ mit Slufbietung aller t^räfte unb oerfteette

mid) l)intec ben ©rabl)ügcln. 25on l)ier aus f)attc icl)

einen freien ®lict aufs 2Birtsl)aus. gd) felber tonnte

nid)t gefel)en merben, meil icb im ©ct)attcn lag.

gd) braucl)te nid;t lange unnü^e Slngfte aus3uftel>en.

©cl)on nad) menigen 52Unuten fal; \d), mie fieben bis ad)t

oerbäcl)tigc ©eftalten nacl) ber ©d)ente fcl)lid)en. ©ie

tarnen halb mieber l)eraus unb fd>auten fi(^ nad) allen

©eiten um: ber gefu(^tc 33ogel mar nid)t mel)r im 3icft,

ber mar i^nen oor ber 3 ßit ausgeflogcn. 2luf einmal

fc^te in näd)fter 9iäl)e ein fürd)terlid)es ^unbcgebell ein.
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5)as |)öttc mic^ beina()c »erraten. 93er-

nünftigfte, tnas i4> in meiner Sage tun tonnte, ic^ blieb

toie tot liegen unb rührte mic^ nic^t; benn auf iebe

Bewegung oon meiner 6eite toären bie ^unbe nur nod)

lauter geworben. 0cf>tie^lic^ fcljroiegen fie. gn^wifef^en

würben aber bie ^iefter im unteren Seile bes S>orfes

waef) unb bellten, wa6^il>nen nur jum §alfe t)inaus-

woUte.

©aö ^war mein ©lücf. ©ie Sotfdjläger liefen fid)

burd> bas sweite Sellen irrefül^ren, glaubten, id) fei auf

ber (Strafe naef) Sufareft f>in entflof>en, unb macl)ten

fi(^ f<:f)leunigft an meine Verfolgung. 2116 mir bie ^erle

au8 bem 2lntli^ waren, benu^te id) ben günftigen 2lugen-

blid unb überftieg bie f>intere 9Kauer bes ©ottesaders.

Soweit ging auc^ alles gut. Slber als id) mief) weiter

oorwagte, geriet id) in näcl)fte 2täf)e einiger Raufer,

unb ber faumä^ige Speftafel ging oon neuem los. S>ie

Siefter bellten wie ooU unb wie toll unb oertraten mir

fnurrenb unb brurrenb ben 9Beg. ©ine talte §unbe-

f4)nau5e in näd)fter 2Iä|)e ber 98aben gu wiffen, ift fein

erf)ebenbes ©efüt)l, jumal, wenn man bünne $ofen an-

l)at. ©>arum wief) ic^ Schritt für 0d)ritt wieber jurüct

in meine alte Stellung.

Hnterbeffen war es fo bunfel geworben, ba^ man
faum nod) bie eigene §anb oor 2lugen faf). So fam

es, ba^ ict) in ber ^infternis irreging unb bicf)t bei ber

f?ird)f)ofmauer in ein tiefes So^) ftüräte. Sei bem ©e-

räufd), bas mein ^inunterftürjen oerurfai^te, bellten bie

$unbeoiect)er oon neuem. sDaburd) würben bie Herren,

bie es mit fo lobenswerter 2lusbauer auf mi(^ abgefef)en

l)atten, neuerbings aufmerffam gemacf)t unb teerten im

Sd)nellf(^ritt ^urüct. ^*i^ Sriganten 5war nid)t,

l)örte fie aber bi4)te an meinem unfreiwilligen Serfted

oorbeifd)naufen. ©as Soef), in bas icf) geftürjt war,

mo(t)ten fie wol)l fennen; benn fie wichen i^m oorfiebtig
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aus. gd) f)öi-tc nod), toic fic an einem §aus in ber 3tä|>e,

in &em id) fuej sunor noct) £id)t ^atte brennen fet>en,

anflopften unb nad; mir fragten. 2tber bort mu^te man
nid)t6 t)on mir, unb fo jerftreute fid) bie ®anbe enblid)

unter fräftigen g^lüc|)en.

get) blieb liegen, bis es tagte unb ber 6onnenf(^ein

in bie ^üfdje fd)ien. 211s icf> einen 2Bagen raffeln ^örte,

trod) icl) aus bem Sod)e t)eraus unb lief l)inter ben

©arten uorbei ber Sanbftrafee ju. ©er g^uljrmann liefe

mi4) ol)ne weiteres auffifeen, unb fo enttarn id; glüdlid)

bem 9läubernefte.

2lm 22. 0eptember erreid)te id) bas 0täbtd)en “ipra-

c^ijii. ^ier mufete icl) auf bas ^afeamt. 2lls bie por-

gef4)riebenen ^Formalitäten erlebigt waren, perliefe icl)

bas armlid;e l?aff. 2lls ic^ eine ötrecte weit gelaufen

war, fu^r auf einem l)übfcl)en 28ägelcl)en ein 23ojare

porbei, ein Sanbebelmann, unb lub mid) ein, bei if)m

aufäufifeen. ^n rafcl)em ^empo trabten bie tleinen, träf-

tigen '^ferbe bal)in. ^alb f)atten wir einen Kaufmann
aus Siebenbürgen eingel)olt, ber einen neuen 2Biener

2Bagen nacl) Sutareft bracl)te.

©er Kaufmann perriet grofees gntereffe, als er er-

ful)r, bafe id) ein beutfcl)er 2Bagner fei. ©r fragte micl),

ob id) and; feinere 2lrbeiten macl)en tönne. niette.

„2Benn bas ber ift,“ fagte er weiter, „fo tann id)

3l)nen in ^ufareft einen guten 23erbienft befd)affen.

22tein 23etter betreibt bort eine 2Bagenfabrif. 28enn 6ie

wollen, fönnen 6ie bort eintreten." liefe mir bas

ni(t)t jweimal fagen, bebantte mief) bei bem freunblict)e.n

SBojaren unb nal)m auf bem 2Bagen bes Kaufmannes

q3lafe.

2lm näct)ften 22tittag trafen wir in 23utareft ein.

©lei(^ nacl) bem ©ffen füf)rte mief) ber Kaufmann in

bie 2Bagenfabrit feines 23etters. 0d)on naef) einigen

2Kinuten flüct)tigen ©(Rauens tonnte icl) feftftellen, bafe
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bic gansc ®iiirid;tung bei- ^öcrfftatt I;öd;ft unprattifd)

tccir. ^d; mad)tc auö meinem ^erjen Jeine 3iJöiber-

grube unb fogte meine 9Heinung bem ^abeitanten frei

t>erou5. f^i) er mid; barauft)in gro^ an, mos etma

l;eifeen mo4)te, id) fei fd)äpp; bod) Ue^ er fi(^ tPilUg

biefes unb jenes erflären unb niefte beiftimmenb ju

meinen 93erbefferung6t)orfd)Iägen. 2Ü6 alles befid>tigt

mar, liefe er mir ein fauberes 3immer l;errid)ten unb

ftellte mir frei, in ber SBerJftatt ju fd)alten unb ju malten,

mie es mir red)t fd)eine. 2lud> fefete er es ganj in mein

belieben, ob id) für 2Bod)enlot)n ober für 6tüdlo^n

arbeiten molle. gd) mäl)lte bas lefetere. Slufeerbem oer-

langte id) für bie 3eit, in ber id) bie Steueinric^tung

burd)fül)rte, eine befonbere Sulage.

(Ss gefiel mir l)ier. ®ie ®et)anblung mar anftänbig,

bie f^oft reid)lid), ber £o^n gut. gn ni(^t ganj einem

l)alben 3af)re erfparte icl) mir an bie fünff)unbert (Spejies-

taler. fannte aud) manchen anberen ©efellen, ber

bie fetten ^afeen ebenfalls auf ber 6eite ^atte. g=reilid;

gab's au(^ ®urfd)en, bie trofe ber guten Seiten ni(^ts auf

bie 6eite legten. %a, bei etlid)en mar es fd)on fo meit

geJommen, bafe fie alle jufammen nur nod) einen ein-

jigen guten 9?od befafeen. 2Bollten fie nun irgenbmo

ein ©elage l)alten, fo ging juerft einer mit bem 9^od

über bie ötrafee. gn ^embsärmeln ju gel)en, galt nid)t

für fein, gn ber 9öirtfd)aft 30g er bann ben 9^oct aus

unb fd)idte il)n burd) ben -£el)rjungen bem jmeiten ©e-

fellen, biefer bem britten unb fo fort, bis bie ganje faubere

0d)lu(f3unft beieinanber in ber ©ei^e fafe.

S^rofebem mir meine 0tellung alle 2lnnel)mlid)Jeiten

bot, bie id) mir nur münfd)en tonnte, fül)lte id) mid;

bod) auf bie ©auer nid)t befriebigt. ©as Seben in ber

fefemufeigen, unreinlid)en 6tabt mollte mir auf bie Sänge

nid;t bel)agen. 3o?ör mar jum ©lüct bie “^Peft gerabe

erlofd)en. ®oA erinnerten bie ©onnebosfefereier, bie
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)ci>cn 9Korgcn an $ürcn bcr Raufer flopftcn unb m<i)

bem ©cfunb()ctt63uftanb bec Scti)oI)ncr fragten, baran,

ba^ bie f(^recEli(^e 6eud)e ju ben getoöI)nlic^en plagen

ber 6tabt gel)öre.

Hberl)aupt bie 2tnftedung6tranti)eiten ! ®a^ biefe

t)ier niemals ein (£nbe nel>men, ift ecflärlid), tnenn man
an bie Hnmaffe 6cl)mu^ unb ®red benlt, bie innerhalb

unb au^ectjalb ber 2öo^nungen gleid)fam aufgefcl)icl)tet

ift. 23erredte Siere faulen auf offener Strafe. <£ö fällt

feinem 9Kenf(^en ein, au<^ nur einen g^inger 5u rül)ren

unb ben ftinfenben ßabaoer beifeite 5U fd>affen. 2ln

©teile bes “ipflafters finb §ol5balfen über bie ©tragen

gelegt. s|)a fann man benn oon bem einen jum anberen

fpringen unb braud)t nid)t gänälicl) in ben s$)recEla(^en

5U oerfaufen, bie oft fd)u^tief finb. !5>enn in bie ©ruben,

bie jtoifdjen ben halfen flaffen, entleeren bie 2lntool)ner

SKorgen für 3Korgen iljre 2tad)ttöpfe ! Hnb benno(^

rühmte man gerabe n>ät)renb meines 2lufentt)altes bie

gro^e „9teinli(^feit“, beren fid) bie ©tabt jurjeit erfreue,

g^reilid) ift biefe „9teinlicl)feit" oon ben bluffen auf-

gezwungen, ©iefe finb feit bem fiegreid) oerlaufenen

i^riege mit ber Sürfei in ber 3Balad)ei unb in ber 5Holbau

ju großem 2lnfef)en gefommen.

Sind) bie 2lusübung ber guftiä ftef)t unter ruffifcl)er

§o^eit, beffer gefügt, unter ruffifd)er g=ud)tel. 2Han lie-

fert f)ier bie ©tra^enräuber gleich banbemoeife ein.

3eben g^reitag toerben fie bann l)inter ber §aupttoad)e

öffentlid) ge5üd)tigt. 8af)lreid)e 3teugierige umftel)en

jebesmal ben 9li(^tpla^. gebem 33erbre(^er toerben feine

33ergel)en no(^ einmal oorgelefen. ^ann ftreift man il)m

bas §emb t)erunter. ©in Büttel greift jum ©tod unb

5äl)lt if)m ^übfd) taftmäfeig bie 9^utenftreicl)e auf ben

9tüden. 2licl)t feiten fpri^t bas ^lut toeit umf>er unb

färbt ben gansen ®oben rot. 5>ie ©efcf)tagenen f(^reien

fürc|)terlid). ©>as ftört ben Büttel nid)t. 2lls ob nicf)ts
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tt>ärc/ fäl>rt er in feiner ®efd)äftigung fort. Sft eine

9tute unbroud)bar getoorben, fo lä^t er fid) oon feinem

©efellen, feer feafeeiftef>t, eine neue reid)en. ©afeei f)ört

er ofeer mit feen ©(flögen nid)t einen Stugenfelid auf.

(£rft toenn feer 9lid)ter feas 2Bort: ©enug! ruft, lö^t er

feen 2trm finten. ©em oifo ©ejüc^tigten toirfe feann feer

9lüden mit einer fc^orfen, ä^enfeen ^lüffigfeit eingeriefeen.

2tud> feiefe “^rojefeur ift ge«>öi)nUcl) oon ijer^jerrei^enfeem

©efd)rei begleitet.

©iefe furd)tbare sprügelftrofe toirfe an einem Sage

oft an 5ef)n bis ätoölf 9Kenfd)en oolljogen. f<i^ ßinft,

toie ein alter 9^äuberl)auptmann, feer too|)l fct)on mel)rere

fold)er 0^reitage l)inter fid) l)aben mod)te, oolle 5toei-

l)unfeertunfefünf3ig $iebe in ©mpfang nai)m, of)ne fea-

bei eine 9Kiene ju oersief)en. 2116 er feine Srad)t toeg-

l)atte, befeanfte er fid) bei feem 9?id)ter unfe ging feaoon,

al8 fei il)m nid)t8 gef(^el)en.

2118 fea8 neue g=rüt)jal)r einjog, l)atte id) genug an

23utareft. Swm großen Seifetoefen meine8 t?rauter8

nat)m id) 2lbfc^iefe unfe toanfeerte in feen 2Ta4>mittag8-

ftunfeen fee8 9. 2lpril fort.
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23ott Sufatcfi na^ 3trlab

6tra^c jog fid) i)ur<^ weite ©trecten un-

bebauten Sanbes. S^lüfec^en waren ju über-

queren. 3et ben 8=ä^ren ftanben jebeemal 2BeinI)ütten.

^er SBein war billig unb gut, unb biefe beiben Hm-
ftänbe hielten einen in ber 9?egel länger auf, als un-

bebingt nötig unb gut war. Unterwegs [tiefe id) auf

3igeunerfamilien, bie if)re t^arren an ben 28eg geftellt

f)atten. 6ie rafteten. ®ie ^inber waren fel)r jubringlid).

2lud) bie 2öeiber brängten fid) in Raufen um mi(^ unb

wollten mir aus ben ^anblinien mein @4)idfal weisfagen.

g^aft alle trugen auf bem 9^üden in einem Su(^e nadte

©äuglinge, benen fie bie langen, gelben Prüfte über bie

2lc^feln ^inüberreid)ten. Hm bie Seute losjuwerben, gab

iö) i^nen einige l^upferftüde. 2lber jefet beläftigten mid)

bie f)albwüd)figen ^inber mit 93ettelgef4>rei. 35iertel-

ftunbenweit trotteten fie mir nac^ unb wollten mir nid)t

oon ben g=erfen weid)en.

3Tad) einem oiertägigen, siemlid) bef«^werli4)en

92tarfd) tarn i<t) in ^otfe^ani an. 2lls id) l)ier bei ben

9Keiftern meines ^anbwerfs um 2lrbeit oorfprad), füf)rte

mi(^ ber gufall ju einem beutfd)en SBagner, ber f(^on

jal)relang im Orte war unb mit einer (£inl)eimifd)en ju-

fammenlebte. @r l)iefe mid) gleid) als Sanbsmann will-

fommen, tiefe (Effen unb Srinfen auffaf>ren, was ber Sifd)

t)iett, unb bot mir au(^ 9Tad)tquartier an. Oas ®tas

machte in einemfort bie 9^unbe. gmmer unb immer
wieber würbe es frifd) na(^gefütlt. 3alb tönte and) ein

3?unbgefang. 2lts mid) enbti(^ bie 9Kübigfeit übernal)m

unb ii^ fc^lafen wollte, frafete fid) ber neue g=reunb l)inter
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i>cn Of)rcn unt> fagtc »erlegen, er befi^e alles in allem

nur ein einziges ^ett. sS)o4) id) folle mid) nid)t genieren,

mit l)inein3uliegen, er unb feine g=rau mürben mid) nid)t

beiden. fonnte mi(^ mit biefem ©ebanfen ni<^t red)t

befreunben, fonbern f(^lug »or, für mid) auf ber ^anf
ober am Ofen eine Siegeftatt einäurid)ten. ©r fagte,

nein, bas tönne er nid)t 3ugeben; bie ^ant fei oiel ju

fct)mal. 2Bas benn, toenn \6) in ber 9ta(^t f)erunterfiele

unb bas ©enid bräd)e? Oann trüge er bie 93erant-

mortung. $opp, l)inein ins ^ett! ©s ift fo breit, ba^

felbft oier “^erfonen bequem barin fd)lafen fönnen!

6eine junge ©efät)rtin ergriff ebenfalls bas 98ort unb

oerftärfte feine ®etoeisfül)rung bur(^ mand)erlei ©rünbe.

00 mu^te icl) 3U guter £e^t bas 2lnerbieten annel)men

unb mit in bie Oaunen frie(^en.

2lber erft je^t tourbe bie 6acl)e intereffant. ©r unb

fie ftritten fic^, welchen ^la^ id) im ®ette einnel)men

folle. 0(^er3l)afterioeife fagte icl), id) toolle in bie 9Kitte.

2lber bas be|)agte bem SBagner ni4)t. ©r meinte, biefer

^la^ gel)öre oon 9^ect)ts toegen if)m. 6<^tie^tid) be-

ftimmte er, feine g^rau folle entfd)eiben. Oiefe (fie mar

erft a(^t3e^n 3af)re alt) fagte lad)enb
:
„9Benn es bir red)t

ift, fo mill id) bie 0d)eibemanb fein 3mif(^en bir unb

beinern £anbsmanne." 2lls id) mi(^ aber and) biefem

33orfd)lage nicl)t anfc|)lie^en mollte, mürben beibe un-

millig. 33eiben mar ber oiele 2Bein in bie ^rone ge-

fliegen. Um feine ^änbel an3uftiften, gab id) nad).

2lls i^) in ber g=rüf)e ermad)te, mar id) allein, ©leid;-

fam oerloren unb oerlaffen lag id) in bem meiten, unenb-

li(^en 93ette. Oie SBirtin l)antierte in ber t?ücl)e. 2lls

id) aufgeftanben mar unb mict) orbentlid) gemafd)en

l)atte, trug fie 3um 2lbfd)ieb no(f) ein gutes ©ffen auf.

0ie mar aber burd)aus nid)t me^r fo freunblid) mie am
2lbenb 3uoor, fonbern mad)te mir einen 9Hufd)fopf l)in.

9Kit ben beften 9Bünfd)en nat)m ief) 2lbfd)ieb.
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sDtcfcn 2Tag fam id) bis noc^ S^cfutfc^. 2Ü6 id> t>on

fcort au5 tpcitcrmacfc^icrtc, fc^rte id) jur 5Kittagö3Ctt in

einet 6d)enfe ein. gd) |)otte not, ein bis jtnei 6tunben

ju raften unb ettt>as 5U effen. 2Us ict) jur Süte ^inein-

ttot — t>ielmei)r 5U bem £od), an beffen ©teile bei

onberen Käufern gemeiniglid) bie 2^üre 3U fein pflegt —

,

fd)tug mit ein etell)aftet, toibriget ©eruc^ ins ®efid)t.

2öilbes ©efd)rei erl)ob fid> 3U meinet ^egtü^ung. ©s

bauette eine 2Beile, bis i<i) meine Singen an bie ©unlel-

f)eit geu)öt)nt f)atte, bie in bem Staume l>ettfd)te. ^a
faf) id) ein abfto^enbes ^ilb. Hm ein totes ‘^fetb l)etum

fa^en Seute, bie fiel) ein ©tüd g^leifd) nad) bem anbetn

oon bem ßabaoet ^etuntetfd)nitten unb batan oetgnüg-

lid) f(^ma^ten. mad)te, ba^ id) baoonfam.

S^ags batauf etteid)te id) bie fd)öne ©bene, in bet

bie ©tabt ©itlab liegt. fud)te juoötbetft ben l^onful

auf. ©>iefet §ett f)ie^ Slnbtifo SJtamali. ©t toat ein

®tied)e oon ©ebutt unb bettieb in ^itlab eine gtö^ete

SBagenfabtit, bie, mie id) fpätet feftftellen fonnte, fef)t

gute ©efd)(ifte mad)te. SHamali ttug mit an, in bie g^abtif

einjutteten. fd)aute mit etft eingel)enb ben ®e-

ttieb an. ©s mat abet alles oetlubett unb unptaltifd)

eingeti(^tet. Slud) bie SBettseuge taugten nid)ts; besl)atb

jögette id) mit bet ®tft als mit ein fel)t l)ol)et

£ol)n geboten toutbe, nal)m i(^ an.

©s fam halb fotoeit, ba^ x6) felbftänbig bie Sltbeiten

eines Söetfmeiftets ausfü^tte unb fteie §anb l)atte, fo-

oiel icb wollte. ©>as gefiel mit unb id) atbeitete jeben

©ag mit gtö^etem ©ifet. Slus ^ufateft fonnte id) mit

fogat neue SBetfjeuge unb beffet gefd)ulte Sltbeitsftäfte

l)etanbolen. ©>as wat jtoat mit l)of)en l^often oetbunben;

es mad)te fid) jebod) auf bie ©>auet bejaf)lt. ©s toutben

immet beffete unb fd)önete SBagen geliefett; infolge-

beffen floffen au<^ bie Slufttäge teid)li(^et.

©>a mad)te bet gwfall einen gto^en ©ttid) butd) bie
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9tc4>nung; in Sirlat» mur&c feie Sl)okca eingcfd)lcppt

^iefe rätfcl^oftc f^ranf^cit, &ic aus i>cm inneren Slftcns

na<^ Europa i>ur4)()rac^ unb i^ren 9Bcg mit 5oi)nofcn

£ci(^en bcjcic^ndc, for&ccte auct) t)icc i^cc Opfer. Säg-

lid) tpuröen es mel)r.

2Ber's einigermaßen ma(^en fonnte, »erließ flucf)t-

artig bie (Stat)t. Oie Slfeligen un& t)ie tt>of)Il)abenben

ßaufleute jogen fi4> auf if>re Sanbgüter jurüd. 2lud)

QKamafi traute fiel) nid)t met)r 3U uns nad) ber ^abrit

l)inaus, fo groß toar feine g^urcf)t oor einer 2lnftedung.

(£r f)atte gut baran getan, ber 0tabt ben 9tüden 3U

fet)ren; benn bie 6eu4)e toütete unt>eimlid). 2luf offener

Straße fielen bie Seute tot nieber. Oie Seidjen tourben

in großen SBagen oor bie Stabt gefal)ren unb oor ben

Ooren oerf(^arrt. ®alb tarn man ni(^t mel)r mit Sinsel-

gräbern aus; es mußten 9Kaffengräber aufgetoorfen

toerben. Sobalb eines gefüllt toar, tourben bie £eid)en

mit ^ßfalf überfd)üttet unb bann notbürftig mit @rb-

fd)ollen 3ugebedt.

Oa bie 0^abrif 3iemli(^ toeit oon ber eigentlicf)en

Stabt ablag, blieben toir glüdlid)ertoeife oon ber Seuche

oerf(^ont. gm betriebe felbft oeränberte fi(^ nid)t oiel.

2tur baß bie Slrbeiten läffiger ausgefü^rt tourben als

oorbem, toeil teine 3teubeftellungen mel)r einliefen.

3Kit ber Seit oerminberten fid; bie Sterbefälle unb

bie glü(^tlinge fel>rten toieber in bie Stabt jurüd. Oer

©rie4)e toar einer ber leßten, bie ange!ro<^en tarnen.

(£rft nad) oiereinl>atb 22tonaten erf(^ien er jum erften

9Hale toieber auf ber 0ilbfläd)e. 2lls er in ber gabrit

alles infpijiert unb aud) bie geleiftete 2lrbeit begutad>tet

l)atte, gab er mir einen lauten Sd)toall fd)meid)ell)after

98orte unb fagte, er fei mit mir oollftänbig jufrieben.

Ood) fo oiel l>atte i<^ toäl)renb meines §ierfeins fd)on ge-

lernt, baß auf bie ^Lebensarten unb t^omplimente eines

SlLorgenlänbers nid>t oiel 3U geben ift.
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3Tod) einigen Sogen pröfentierte ici) bie 9te<^nungen;

&enn id) ^otte n>äl;cenb ber 2tbo?efeni)eit bes g^obriJ^errn

nic^t nuc bie Slrbeiter ou8 meiner Sofd)e bejo^It, fonbern

and) olle übrigen Slusgoben beftritten. 211s S>dmetfd)er

no^m ic^ einen ungorifd)en 6d)mieb mit, einen 3Kenfc|)en,

ben id) bis boI)in für meinen treueften g^reunb gel)olten

f)otte. S>os mor er ober nid>t. iS>enn toum fo^ er, bo^

mir 2HomoEi nic^t nur fünfzig ©utoten bor in bie $onb
be5ol)Ite, fonbern fogor nod) 3ef>n fc^ulbig blieb, fo fogte

er 3U bem ©riecf)en: „2Borum geben ©ie bem ©od)fen

ou^er feinem getoöt)nlid)en 2lrbeitslol;n oud) nod) 5mei

!S)utoten pro 28od)e? ©louben ©ie mir, er roirb oud)

ol)ne biefe gerne bei g^nen bleiben. Hnb toenn er ni4)t

mill, fo toerbe id) gegen eine Heine 23ergütung gerne bie

2luffid)t über bie ©(^loffer unb ©d)miebe übernel)men.

©iner gl)rer Slngeftellten Bonn jo bonn äutoeilen in bie

g^obril tommen unb bie übrigen Slrbeiter fontrollieren."

Sro^bem ber Hngor bies olles in n>olod)if(^er ©procf)e

oorbrod)te, oerftonb id) ben Kern booon. tourte nun,

mie id) mid) 3U l)olten l)otte; oertoufen tonnte mid) teiner

mel)r.

©)er 23orfcl)log bebogte bem ©riechen; oor ollem

borum, toeil er fid) einbilbete, bobei eine ertlectlid)e

©umme fporen ju tonnen, ©inige Soge fpöter toieber-

l)otte er mir benfelben unb tot gon^ fo, ols ob er ouf

feinem Slder gen>od)fen möre. gd) lie^ mid) mit bem

92tenfd)en in teine longen ©rörterungen ein, oerjit^tete

ouf fein weiteres Slrbeiteongebot unb forberte ouf ber

©teile meine reftlid)en 3et)n ©»utoten unb ben £ot)n.

©>er ©rie(^e toor oerblüfft. ©r 3ol)lte mir bie

©umme erft no(^ longem 2Biberftreben ous. f(^nürte

boroufl)in enbgültig mein ^ünbel.

39



^ac|) ^ottfMnitnopel

2(m 16. September ful)r ic^ ämeifpännig toeg. %d)

tonnte mir bas g^u^rmert fc^on leisten, toenigftens ein

gutes Stüct 2Beges weit, benn i(^ mar rei4)lic^ mit

Sparba^en oerfet)en. ©egen 9Kittog ^ie^ id) ben t^ut-

fc^er galten unb feljrte in einem ein3elftei)enben ©aft-

t)aufe ein. 31tt(^ bem ©ffen füt>rte mid) ein I)öd)ft natür-

lid)e6 ^ebürfnis bem nat)en 2BaIbe 3U. Ilm allen un-

berufenen ^liden entzogen §u fein, fteilte id) mid) t)inter

einen bid)ten Sufc^. Sei bem ©efd)äft, bas fic^ nun ab-

midelte, mar icf) genötigt, bie beiben spiftolen, bie ict) in

ben $ofentafd)en trug, boraus3unet)men. Ot)ne an etmas

Söfes ju benfen, legte i(^ fie neben mid) auf ben Soben
I)in. So fa^ \6) nun in man<^erlei Setrac^tungen oer-

tieft, ba langte plö|li(^ aus bem Sufd)e, l)inter bem ich

lauerte, eine ^anb l)eroor unb griff na<^ einer ber

'^piftolen. 31od) beoor i(i) mid) oon meiner erften Ilber-

rafd)ung erl)oIt ^atte, ba tract)te es fd)on, unb bie ^ugel

faufte mir bi(^te am Sein t)in unb na^m ein gutes Stüd
meines t?ofaten|)öscf)ens mit fid). griff fc^nell nac^

ber anberen 'ipiftole unb jielte bamit nad) bem ©in-

bringling. ®a manbte fi(^ beffen ^edl)eit in Slngft unb

Sange, ©r jammerte unb madtttc mir bur(^ 8 ei<f)en oer-

ftänbli^), er l)ätte bie *^iftole nur aus Seugierbe in bie

§anb genommen, ol)ne 311 miffen, ba^ fie gelaben fei.

2lls ber Sd)u^ losging, l)abe il)n bas met)r erfc^redt als

mid). 8um Semeis, ba^ er nid)ts Söfes gegen mid) ge-

plant l)abe, tnöpfte er fic^ feine Kleiber auf unb be-

teuerte, ni(^t einmal ein Sleffer l)abe er bei fid). Slod)te

fid) bie Sad)e oerl)alten, mie fie mollte, id) förfd)elte

nid)t meiter nad), fonbern gab ber einen

l)er3l)aften Sritt. ©>as nat)m ber l?erl als 8eid)en 3um
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fct)lcunigftcn Steinaus, gd) Enöpftc bann meine §ofen-

träger an, ging jum ©aftf)of 5urüd unb lie^ anfpannen.

2lm nä(^ften Sage famen mir nad) ©ala^. §iec lohnte

icf) ben l^utfc^er ab unb fc^idte ben Söagen surüd.

Sn ©ala^ machte \6) bummertneife bie ®etanntfd)aft

eines geriebenen 2BagnergefelIen, eines S>eutfd>en, ber

mici) 3U bem 25ori)aben überrebete, in ©emeinfe^aft mit

i^m eine SBagenfabrit an3ufangen. Stber ber fd)öne

^lan mürbe infolge ungünftiger lim.ftänbe 3U SBaffer

unb id) bü^te babei eine nette 6umme ©elbes ein. sDes-

f)alb fdjüttelte id) fo fd>neU als möglid) ben ©ala^er 6taub

oon ben wnb mietete mir einen '^la^ auf einem

0cl)iff, bas ^onftantinopel als 9teife3iel l>atte. ©s mar

ein fd)öner 3meimaftiger 6egler, ben ein neapolitanif(^er

l?apitän 3tamens £auro befel)ligte.

2lm fünften Sage unferer S>onaufat)rt l)örte i<^ in

ber S^rne ein bumpfes, munberfames Traufen, gd)

fpürte in allen ©liebem: bas tann nur bas 22leer feint

©ierig lel)nte id) micl) über SBorb unb f(^aute nad) Often

aus. Slber es bauerte no(^ ftunbenlang, el)e fid) bas er-

fel)nte Siel 3eigte. ©nblid) fd)rien bie 9Katrofen 00m
92taftforbe t)erunter: II mare! il mare! S>as 2Keert bas

9Keert Unb richtig, nad) einer 2Beile fat) aud) id) bie

glän3enben Söogen, bie fic^ meit l)inten am §ori3onte 3U

einer unüberfet)baren, fd)iefen Litauer türmten.

Zlnmeit ber S>onaumünbung lagen 3at)lreid)e 6d)iffe

oor Slnfer. Sum Seil marteten fie auf günftigen 9Binb

3ur 2lusfal)rt, 3um Seil löfd)ten fie einen Seil il)rer

Sabung. S>ie !§>onau ift l)ier an ihrer 92tünbung ftar!

oerfanbet. S>al)er fönnen nur 6d)iffe mit fel)r geringem

Siefgang auspaffieren. Sind) mir mußten einen Seil

unferer 28aren auslaben unb mürben burd) biefes ©e-

fd)äft mehrere Sage aufgehalten. 2lm 29. 2looember

enbli(^ fuhr bas 0chiff in bas 6chmar3e 22teer ein.

^ei günftigem 2Better hätten mir bereits fünf Sage
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fpätcr in f^onftantinopd fein Jönnen. sS>o4) am smeiten

Sage crt)obcn |ic^ folc^c ©türme, bcc Kapitän non

ber l^üfte ab unb ins offene 92teer ^inausfteuern mu^te,

um ni(^t auf ben ©tranb gefegt 5U merben. 2lus btefem

©runbe tarn bas ©(^iff meit oon feinem eigentlichen Kurfe

ab. ©rft am 24. ©e^ember ful>ren mir in ben Bosporus ein.

*;pracl)toolle '?Paläfte unb Suft^äufer prangten an

beiben ©eftaben. 2lus ber g^erne Ieucf>teten ab unb 5U

bie 3al)lrei(hen t^uppeln unb 92tinaretts oon ^onftanti-

nopel. S5)ie §öl)en, bie fid) in feltfamen Krümmungen
ben Hfern entlang sogen, maren mit ftarten QKauer-

türmen unb sal)lrei(hen feften ©d)löffern befe^t. 2lus

ben ©(hie^fharten ber ©efeftigungsmerte broI)ten bie

©d)lünbe unsäl)liger Kanonen, ©er Bosporus felbft,

bie fct)male 28afferftra^e stoifd)en ©uropa unb 2lfien,

toar oon oielen 0=at>räeugen belebt. 9Han<he baoon seigten

red)t oertoegene, abenteuerliche formen, ©ie ©egel

brannten in allen nur möglichen färben.

©es unftöten 2Binbes megen mußten bie ©chiff-

mannfehaften in einem fort neue ©eget auffe^en. ©al;er

bauerte es mel>rere ©tunben, bis toir in ben §afen

einlaufen fonnten. ©er $afen felber toar fel>r f<hön; er

l)atte nur ben einen 3Hi^ftanb, ba^ er einem fchon oon

toeitem — entgegenftant. ©ine gollbarte Eam unb t)ielt

uns an. ©er Kapitän mufete über bas 923ol)er unb 9Bo|)in

Stusfunft geben, ©rft baraufl)in tourbe bie ©rlaubnis

jum Sanben erteilt, ©ie Stnfertetten raffelten; bonnernb

grüßten bie Kanonen, ©in toüftes ©efchrei, ber 2ltem

unb bie 2lusbünftung oon ©aufenben oon 9Henfchen, ein

©emifch oon ©prachen alter 33ölter unb alter S»nen

brang uns entgegen. 9tafch fprang ich in bie erfte befte

Kuaique, bie t)eranruberte unb lie^ mich an Sanb bringen.

©a log nun in einer unenblichen ^äufermaffe, einem

prachtoollen, ausgebet)nten 2tmpt)itt)eater gleich, „ber

©tols ber 223elt" oor mir. Sunächft betrat ich bie 23or-
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ftabt ©atata. 6te jic^t fid> am ^afenJai f)in unb ift

t)on bcn übtigen 0tabttcilcn burd; 9Haucrn abgefc^loffcn.

9Kciftmö «)C){)nm bic g^mnfcn, bia curopäifd)cn f^auf-

kuta {)icr» ©tragen accbicncn eigentlich biefen

2Tamen ni(^t. geh lüge nicht, fie maren holpriger als

bei uns baheim ber ungepflegtefte g^elbmeg. 6ie maren

fchon an unb für fich eng. C>a5U fam noch, fich auf

beiben ©eiten erhöhte ^u^fteige befanben. ©aburch

mürbe bie g^ahrbahn fo eingeengt, ba^ fich nirgenbtoo

5mei Söagen austoeichen fonnten. ©s hotte auch ben 2ln-

fchein, als ob bie ©tragen nie gereinigt mürben. SBenig-

ftens fah i<^ allenthalben gro^e ftintenbe ^rectlöcher, fo

ba^ ich mir beinahe einbilbete, mieber bas „f(^öne"

^utareft oor mir ju hoben.

gmar prongte ©emölbe an ©emölbe, Saben an Sa-

hen, 23erfaufsftelle an 33er?aufsftelle, jebes 92taga5in ooll-

gepfropft mit ben horrlid;ften 3Baren. Slber man tonnte

fich nirgenbmo ungeftört an ben Sluslagen freuen. 5Han

hatte genug 2lrbeit bamit, fich <Schritt für ©chritt eine

©teile aus5ufu(^en, mo man nicht gleid; bis über bie

Knöchel in ben ©affenfehmut} oerfant. ©tliche ©tragen

machten einen befferen ©inbrud. ©ie maren menigftens

troden. §ier mogte eine gro^e 22lenfchenmenge auf unb

ab, brängte fich r^ob ftie^ fi^, aber bas alles in einem

fo phlegmatifchen ©chmeigen, ba| es mir bange mürbe;

benn mein Ohr hotte noch immer bas ©elärme beutfeher

gahrmärtte in ©rinnerung. Oiefes beängftigenbe ©efühl

ber Seere fteigerte fich m ben meniger betriebfamen

©eilen ber ©tabt noch mehr. §ier fchienen bie oer-

fchloffenen Raufer unb bie engen, oermintelten ©affen

mie ausgeftorben. 3tur hio onb ba hufchten oerfchleierte

g^rauengeftalten an einem oorbei. gn ihrer 33ermum-

mung machten fie ben ©inbrud oon ©efpenftern.

geh manbte mich nach einer anberen ©egenb unb

fam in bas SKarftoiertel. Oa lagen tote g^ifch« 3U mach'
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tigcn Raufen gcfc^i(^tct unb rpurfccn 5um 35crfaufc ous-

geboten. @6 toaten bic fogenannten ©combri. ©tc t>cr-

pefteten mit i^)cem fauligen ©eru<^ tpcitt)in bie £uft;

unb bie mar bod) f(^on ot)nel)in mel>r als genügenb mit

©eftant gefd)ii>ängert. 9Keine 9teugierbe füt)rte mid)

au<^ 3U ben g^leifc^bänten. ^od) mar ber Slnblid er-

freulicher als ber ©eruch, ber bauon ausging. 9tei|>en-

meife f)ingen gefcf)la<htcte ©d)afe jur ©cl)au unb 2lugen-

meibe. ©ie 2^iere maren fo feift, ba^ bas g^ett nat>e3u

3mei g^inger bid über ben Klippen ftanb. ^Der ©d)meif

allein mog bem 2lu5fet)en nad) minbeftens feine 3et>n bis

jmölf ‘ipfunb. ©s fiel mir auf, ba^ allen gefd)lad)teten

©ieren ber l?opf fef)lte. geh crful>r, ba^ man bem
©(hlad)tt)iel) mittels eines furjen ©äbels ben ^opf ab-

fchlägt. ©>as gef(hißl)t mit einem einzigen mud)tigen$iebe.

2tls es nad)tete, mad)te ich mich baran, einen ©aftl)of

3u finben. 2lachbem ich lange genug uergeblid) umt)er-

geftiefelt mar, traf ich einen polnifchcn guben, bem ich

meine 2töte Hagte. ©»er füf>rte mich in ein altes, maej-

liges $aus, bas er in feiner ausfehmeifenben gJ^antafie

mit bem ©Ijrennamen 923irtsl)aus belegte, gd) a^ eine

Meinigteit unb »erlangte bann nach einem ®ett, 211s

folchcs mürbe mir ein ^ünbel ©treu l)ingemorfen. geh

breitete es aus. ©>a ich fcl)r mübe mar, fchtief ich tro^ ber

nieten SBanjen unb 9tatten, bie auf mir unb neben mir

il>r 2Befen trieben, gut bis in ben l>etten Sag.

2lts ich mich gemafd)en unb orbentlich fauber ge-

macht f)atte, ging ich aus. 23on 'ipera aus fül)rt eine

lange, abfd)üffige unb bunfte ©tra^e nach ber 23orftabt

Sopl)ana t)inab. ©>as ©tabtbilb bietet l)ier mancherlei

Slbmechflung. 93efonbers ergo^ten mich bie jaljtreichen

großen Saubenfehmärme, bie fid) il>r gutter non ben

©etreibefchiffen l)otten, bie im ^afen lagen. Sange

fchaute ich ben Saftträgern ju, bie bie ©<hiffe ein- unb

auslaben. gt>re Seiftungen riffen mich jum ©taunen
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^in. SHcfc Scuk fc()cn nic^t bcfonbcte Jräftig aus. 0ic

bcfi^en a&cr eine fold)e 92^usfelfcaft, ba^ einer oUein

na^e5U 5reil)un5ert ‘^Jfunb 5U fd)leppen uermog, felbft

wenn es I)ügelauf ge^t. 0ini> größere Saften ju be-

wältigen, fo tun fid) mel)rere ber ‘^adträger jufammen

unb tragen bie Saft auf einer feften 0tange. ©abei

fingen fie in einer fel>r einfacl)en SKelobie bas ebenfo ein-

fad)e Siebd)en: §iamo! §iamo! 2Ber biefe 2^öne l)ört,

weid)t in ben engen ©affen f(^leunigft aus unb fiet)t fid)

uor; benn es ift feine Suft, non ben fräftigen l?erlen un-

fanft in bie 0 eite gepufft ober gar gn bie 9öanb gebrüeft

ju werben.

2Us \6) 00m 2lusgang 5urücfgefet)rt war, fragte id>

meinen 9Birt, ob er nid)t wü^te, wie unb wo i(^ Slrbeit

befommen fönne; benn id)feinid)tgefonnen, l)ier arbeits-

los l)erum3uliegen. ©er 2Birt fagte, 2trbeit für einen

28agner lie^e fid) leid)t finben, id) braud)e nur in bas

2trfenal oon ©opf)ana 5U get)en.

gd) mietete mir einen ©ragoman, einen ©otmetfd)er,

unb lie^ burd) biefen beim 2Befir um paffenbe ®efd)äf-

tigung nad)fud;en. gd) erbot mid), alle oorfommenben

SBagnerarbeiten na(^ europöifd)er 2Beife ju fertigen.

2lu^erbem ma4>te id) mid) anl)eifd)ig, suerft eine '^Probe-

arbeit abjuliefern. 9Bie ber gube oorausgefagt f)atte,

wies mi(^ ber 9öefir ins Slrfenal. Slls Sprobeftücf follte

id) ein fd)weres, f)öljernes Safettenrab fertigen.

gm Slrfenal legte iö) bas §olj bei, bas mir oerab-

reid)t würbe, unb f(^aute eine SBeile ben Slrbeitern ju,

bie in ben 2Berfftötten befd)äftigt waren, ©ie meiften

fa^en mit untergefd)lagenen deinen auf ber ebenen

©rbe unb l)ielten mit ben Oberfd)enfeln bas 0tücf §olj

feft, bas fie gerabe bearbeiteten. 0o fd)ni^ten fie müf)-

felig eine 9tabfpeid)e nad) ber anbern jured)t. ^ein

QSunber, ba^ fie auf biefe Slrt allein ju ber ro^en 2lrbeit

jef)nmal mel)r Seit braud)ten, als es bei ber beutf(^en
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SltbcitötDcifc nötig ift. Hm ein einfaches 9tat> 3U fertigen,

t)rau(^te ein türfifcf)et Slröeiter 3«>ölf bis t>ieräef)n Sage.

gd) ri4)tete mir suerft eine 2lrt ^obelbanE auf unb

fing bann in ber grüi)e bes anberen Sages mit ber 2lrbeit

an. S>ic Sürten [(Rauten mit uermunberten Singen ju,

mie Ieid>t unb bef>enbe mir alles non Dänben ging.

6elbft ber SBefir tarn in ^ö(^fteigener Sperfon unb beobach-

tete fd)tt>eigenb meine Hantierungen. Stm anbern SKittag

toar bas fd)tpere Stab ooUftänbig fertig unb ausgepu^t.

S>a fam ber SBefir toieber, bezeugte fein 9Bol)IgefaUen

an meinem g3robeftü(f unb oerglic^ es lang unb forg-

föltig mit ber türlifcl)en S3orlage. S>ann lie^ er burc^

feinen ©olmetfc^er fragen, ob id) junge Seute in meinem

Hanbtoerfe unterrichten toolle unb toelchen £of)n ich

bafür beanfpruche. g<h forberte für jeben SHonat fünfzig

^pejiestaler. S>as fc^ien bem Sürlen juoiel — miß-

mutig fchüttelte er ben breiten 6chäbel. @r überlegte

eine SBeile unb ließ mir bann für jeben Sag einen Saler

bieten; außerbem follte ich freie 2Bol)nung f»aben.

geh ging aber auf biefes jmeite Slngebot nicht ein.

©araufl)in entfernte fiel) ber SBefir ^aftig unb mürrifch.

2Büj)renb ber nächften Sage mußte ict) nichts ^efferes

3U tun, als in ber inneren 6tabt um^er3uftreifen. ®ei

einem folchen ^treifjuge fül>rte mich ber gufall auf

ben 6!laoenmarft, ber in einem meiten, geräumigen

Hofe abgef)alten mürbe, gn ber 2Kel)r3al)l mürben

Siegerinnen ausgeboten, ©eina^e naeft, nur notbürftig

mit bunten geuglappen bebeeft, lauerten fie auf ben

0teinfließen unb ermarteten, ftumpf oor fich f)inftierenb,

if)r 6chiclfal. Slnbere mieber maren gut gefleibet. 6tolä

ftanben fie ba, bis an bie Slugen l;inauf oerfchleiert.

Ss maren junge SBeiber, bie bereits iljre l^äufer ge-

funben l)atten. SHanche ber 0flaoinnen jeigten troß

ber fchmarjen Hautfarbe recht einneßmenbe ©efichts^üge,

fo baß man fchon £uft jum l^aufe belommen tonnte.
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2Bd^c 6Mot>inncn tparcn ?ctnc 5U fc|)cn. @s finb mciftcns

©corgcrinnm, 3Käbd>cn aus 5cm J^autafus, 6ic tuccbcn

in 5cfon5crcn ©cbäubcn ausgcftcUt un5 fiu5 5cn (Euro-

päern, 5tc ja feine 6flaoen faufen bürfen, in 5er Siegel

unjugänglid),

!Die Käufer get)en unter 5en 6flaoinnen uml)er

toie 5er SKe^ger unterm 6d)la4)tt>icl). 6ie 5etrad)ten

un5 betaften 5ie einjelnen oon t?opf bis ju S^ü^en,

öffnen i^nen 5en 9}lun5, um 5ie Säf)ne ju fel)en, toie

es ja toof)I aud) beim Spfer5cl)an5el gebräu(^lid) ift,

un5 ma(^en bann if>r Slngcbot ©ei biefem Sun unb

Sreiben ift it)nen aber bie 2lnu>efenl)eit oon (Europäern

äu^erft läftig. 6ie betra4>ten biefe mit großem 9Ki^-

trauen unb toeifen fie nict)t feiten mit bro^enben SBorten

00m spia^e, Stuct) id) tourbe bie ganje B^it über oon arg-

toöl)nifd)en, t)a^erfülltcn Singen angefef)en unb mad)te

halb, ba^ id) baoonfam.

®a id) nid)t mit ®eftimmtl)eit barauf red)nen

fonnte, I)ier in l^onftantinopel eine loI)nenbe ®efcl)äfti-

gung 3U finben, bef(^Io^ ic^ bie SBeiterreife. ging auf

bie öfterreid)ifd)e (Sefanbtfc^aft unb lie^ mein SBanber-

bud) in Orbnung bringen. Slls id) bem 0efretär meine

2lbfid)t äußerte, über Slbrianopel unb ‘^l)ilippopcl nac^

Selgrab ju reifen, fagte er; „60 taffen 0ie fid) boct)

einen g^irman ausftelten. S»as ift ein (Seneralpa^,

ber im ganzen osmanifd)en Slei(^e (Geltung t)at unb

oon alten Beamten refpeftiert merben mu^. 225er einen

B^irman befi^t, ftel)t unter bem bireften 6d)u^ bes

0uttans unb fann überall, in jebem ©orf unb in jeber

0tabt, Stnfprud) auf ein anftänbiges Ztnterfommcn

mad;en." Stuf biefe Siebe I)in bebad)tc id) mi(^ nid)t

lange, fonbern lie^ mir einen ^irman ausftelten. S>od)

mu^te icl) no(^ einige Sage roarten, bis er beroiltigt unb

unterfd;rieben toar.
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SBanb^üuttg ttac^

gnätDifc^en I)attc ic^ einen 9^eifegefä^rten gefun-

den, einen 0ct)uf)mad)er aus §anau, der rid)tige 'ipe^)-

fnipper und 64>lurpenJlopfer, 9Hit diefem tippelte i(^

am 9. ganuor 1832 »on l^onftantinopel meg. !5>ie

©egend, durd) die mir tarnen, tt>ar roüft und unge-

pflegt; erft fpäterl)in tarnen uns tärglic^e 6puren uon

gelddau gu ©efid)t. 0teltenu>eife maren SBege und

gelder fo l)Ocl) mit 6tacl)eldifteln deu)a<t)fen, da^ mir ju

bärjen und 3U fd)ti)i^en Ratten, um mit l>eilen gü^en
durc^jutommen. gm 6tädt(^en ^utfd)ut-$f(^etmedfc^e

am 9Harmarameer übernachteten mir.

35on aus 5ief>t fiel) die Strafe drei ^’agereifen

meit gan5 in der 31ähe des Strandes hin. ®as 2Keer

hatte uiele SHufcheln und Seefchnecten an die Ufer ge-

f(^memmt. 2Bir uergnügten uns lange damit, diefe felt-

famen Spiere 3U fammeln und ju betrachten. sDamit uer-

bummelten mir die f<^ßnften Stunden, ©rft am 3Tach'

mittage, als die Sonne f(^on jiemlic^ tief ftand, fiel uns

ein, da^ mir noch einen meiten 9Beg ju bemältigen hätten,

ehe mir unter ©ach und ga(^ tarnen, ©ie Strafe murde

mit jedem S4>ritte erbärmlicher und meglofer. 9Bohin

der gu^ trat, er traf auf alles, auf fpi^ige Steine, auf

tiefen Sand, auf naffen £ehm, in tlatfchende ©rect-

pfü^en, auf alles fage ich, traf er, nur auf teine Strafe.

Selbft als die 31a4)t horcinbrach, hntt^n mir das ©orf,

in dem mir Hntertommen finden fotlten, no(^ nicht er-

reicht. 2Bir mußten froh endlich in einer tleinen,

oerlotterten S(^ente untertriechen ju tonnen. $ier

tonnten mir menigftens auf ^olsbänten fchlafen und
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brauchten nid)t auf feen fd)miecigm, u)intcrfcud)tcn

®o&cn.äu liegen. 2tm 2ll>en5 bes nöcl)ften Sages er-

retd)ten tuir 53ujuE'2:fcl)efmebfd)e. 2Bir gingen bie

6tca^en auf unb nieber unb fragten nad) einer Verberge.

@in ©ried>e ftanb uor ber ^austüre, gef(^u?ä^ig mie eine

©Ifter. ©Iei(^ fragte er uns: „6eib it>r ©l)riiten?" Stls

mir ja nidten; fagte er: „©ann tonnt il)r beiben bei mir

übernad)ten, toenn il>r rooUt. ©s ift l)ier alles fein unb

oornel)m eingerichtet." 28ir liefen uns nid)t lange bitten

unb traten ins $aus hinein. Stuf ben Sifchen unb 6(^äften

bes erften 3intmers ftanben niete g^lafchen unb ©läfer,

auch roeitbauchige l^rüge. 9Bir fahen, ba^ ber

©rieche einen Söeinhanbet betrieb. SSir beftellten gegen

©elb Stachteffen unb ein Stachttager. Stber beibes fchien

oorberhanb ein frommer SBunfeh ju bleiben. Stach einer

langen '^paufe führte uns ber ©rieche burch einen 28irr-

toarr oon SBinteln unb ©ängen feiner SBohnung in

einen übetriechenben S3iehftall. SBir h^itten fchon g^urc^t,

ba in biefer '^peftitenähbhlß untertriechen ju müffen;

hoch ber Söirt ttetterte mit uns eine baufällige Stiege

hinauf unb öffnete eine fchmar3geräu(^erte, fenftertofe

l^ammer. SBortlos fc^oben mir hinein. ©>er faubere

©aftgeber oerf4>manb. Söir maren fo bebeppt, ba^ mir

bas Stufbegehren gan5 oerga^en.

©>och bie sDuntelheit mürbe uns auf bie ©>auer un-

erträglich. Sch fd)ictte ben Hanauer jum Söirte hinunter,

gab ihm ©elb mit unb lie^ einen t?rug SBein holen unb

ein brennenbes Sicht, ^eim Schein ber ^erje fahen

mir unfere SKeinung, ba^ biefer Hnterfunftsraum höchft

oerbächtig fei, aufs beutlichfte beftätigt. Slber mas tun?

©>a mir feinen befferen Xinterfd)tupf mußten, blieben mir

eben fi^en unb marteten ber fommenben ©>inge. 33as

hatten mir auch S^o^ ju fürchten? SBir maren ja 5U

5meit unb tonnten uns, menn Slot an ben SHann tarn,

fchon tü(^tig unferer ^aut mehren ! SJtit biefem Sroft-
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gcbankn tranfcn wir ben ^rug Söcin bis auf bcn ©runb
leer. ®alb war aud) ber le^te 9left t>on ^angigleit

gefd)wunben. ^er ^anauer ging ein 5weites 92lal auf

ben (ginfauf. 2116 er mit gefülltem l^ruge unb gefüllten

S:af(^en wiebertam, fagte er, brunten in ber 2Birt&ftube

fö^en ein paar ^erle, bie allem anberen gleid) fät)en,

nur feinen anftänbigen 2Henfd)en. 2lllem 2lnf(f)eine naef)

feien wir leicl)tfinniger in eine g^alle getrampt, als eine

6au in if>rer «Jugenb in ein 9fübenloc^. lachte, tranf

unb fang bann bas Sieb: „Sourage, oller 6d)ufter5-

fned)t!"

®alb barauf fro(^ ber 2Birt ein ^weites 2Kal bie

(Stiege t>erauf unb bra(i)te uns 9finberwurft unb getro(f-

neten 6(^af6fäfe. ©ie 2Burft war ranzig unb wollte

nicl)t f(^me(fen. 225ir warfen fie weg. S>er @cl)af6fäfe

war ausge3eicf)net; aber ber ^anauer mod)te feinen effen.

sDie ©algenoögelpl)pfiognomien in ber 6tube brunten

l)atten il>m allen 2lppetit oerborben. S>a fam id> auf einen

guten ©ebanfen. rei(^te il)m ein paarmal bie 28ein-

pulle unb fiel) bat was war ber ©rfolg? ©r griff mit

beiben ^änben beim ©ffen 5u. ^aum f)atte er ben 2Hunb

recl)t ooll, ba famen oier ber oerbä(^tigen ©riei^en jur

Sür t)erein. Sie fagten fein 2Bort unb feinen Son, fonbern

taten, als wenn wir nicl)t ba wären, unb ftellten fi(^

fd)weigenb um ben Sifc^ f)erum. ^em braoen S(^ufter

blieb ber angefangene Riffen im $alfe fte(ien. in-

beffen lie^ mid) ni(i)t ftören, fonbern griff na(^ wie oor

5um l^ruge unb tranf in anfe^einenber Suftigfeit ben

ungebetenen ©äften ju. Sie taten im Saufen fräftig

^ef(^eib, weigerten fid) aber, etwas oom ©ffen an5u-

nef)men. ©er 2Bein naf>m über 2Ha^en fd>nelt ab; ber

^anauer mu^te ein 3weites unb ein brittes 22lal auf

bie ^a^rt.

©r war no(^ feine 2Kinute surüd, als ber 2feft ber

l^umpanei bie §ül>nerfteige l)inaufgeflettert fam. 2lO(^
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c()c tpir uns t>ic ®ucfcf)e rcc^t bctrad)ten Jonntcn, longtc

einer non itjnen nu(^ i>em 2Betne, oi)ne jum Srinfen

eingelai>en 3U fein. 2lber mein ^onauer, nid)t faul,

Iriegt eine &icfe 6tirne uni) rei^t ben ßrug mit einem

fräftigen 9^uct aus l>en g^öuften &es g^recl)ians. S»er

angegriffene ©ried)e tommt ebenfalls in 9But unb fc|)lägt

mit geballter ^auft nad) bem §anauer. ©er lä^t fid)

nid)t länger trieben, padt ben gried)ifd)en 93urfd)en

um bie lüften, t>ebt il)n l)od) in bie Suft unb fcf)mettert

it)n bann mit einer fold)en 923ud)t auf ben ^u^boben, ba^

man bie l?nod)en fnaden l)ört. g^einbfeliges 6d)u>eigen

unb gegenfeitiges Slnftarren.

l^urje barauf brai^te ber Sßirt ^ettbeden unb

breitete fie auf bem ®oben ber Kammer aus, ©er

Hanauer unb i(^ midelten uns l)übf(^ mollig ein. ©ie

©ried)en legten fid) auf ben 93oben.

(Ss mod)te etma eine l>albe 0tunbe f)erum fein,

als fi(^ einer oon il)nen t>eranf<t)lid) unb laufd)te, ob

mir f(^liefen. 9Bir taten fo, um ben 93urfd>en ju töufd)en.

2lls er fid) fid)er glaubte, mollte er bas £id)t ausblafen.

2lber als er ben 9Kunb auffperrte, griff i(^ nad) einer

bereitgelegten “^iftole unb t)ielt fie it)m birett in bie

©of($e, @r frod) fd)leunigft in feinen 2Bintel 5urüd.

©er ^anauer mad)te mütenben Krad) unb trommelte

ben 9Birt f)eraus. ©er fd)rie 3Horbio unb ^irio unb

mollte mit ber ganjen 6acl)e ni(^ts ju tun l)aben. lim

uns los5ubelommen, griff er ju einem einfad)en 9Kittel,

er fd)lug uns ben g^enfterlaben oor ber Stafe ju.

9Bir berebeten nod) einmal bie gan5e faule Schie-

bung unb befd)loffen bann, ausjurüden, unb jmar mög-

lid)ft fd)lcunigft. Xlnfere menigen Sad)en maren halb

mieber jufammengebunben. 2Bir luben fie auf ben

9tüden unb fud)ten bie ©üre. ©abei hatten mir bie

gelabenen 'ipiftolen in ben $änben, fo ba^ uns feiner

ber ®ried)en 5U folgen traute.
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(Sine t)crfucf)tcn totr, in ber Ortfe^aft ein

anderes HntcrEommen ju finJ>en; es tnor ober nid)t6

3U machen. 6elbft ouf unfer louteftes f^Iopfen ^in

mochte Jeine ^Kenfc^enfeele Süre ober g^enfier ouf.

9Boi)l ober übel mußten u)ir toeiter.

3locl) furjer 2Bonberung erreid)ten toir ben g^IecJen

2Uifrotio. ©o bie 3lO(^t empfinblic^ folt toor unb toir

olles empfonben, nur Beine Suft, mitten im Sonuor ouf

ber offenen ©tro^e ju Bompieren, festen toir unfere

^emü^ungen, irgenbtoo ®inlo^ ju finben, ^ortnöcBig

fort. 9Bir trommelten mit ©eBlopf unb ©efcl)rei oer-

fd)iebene Bürger l>erou6 unb Bornen ouf biefe 2lrt f4>lie^-

lid) 3um QBoitooben, 3um 93ürgermeifter. liefern gob

id) meinen ^irmon. ©r Bü^te e^rerbietigft ben 9lomen

bes ©ultons, rief bonn nod) einem sDiener unb lie^ uns

oon biefem in bie türBifd>e Verberge geleiten. $ier l)otten

toir freilich Beine Setten, in benen toir fcfjlofen Bonnten,

fonbern nichts toeiter ols l)o^e §ol3bönBe. 2lber toir

l)otten ettoos, bos toertooller toor, ols bie toei4)ften

unb f(^önften g^eberBiffen: toir Bonnten fd)tofen ol>ne

Slngft, beftol)len ober gor obgemurBft ju toerben.

!$>en no(^ften Slbenb übernod)teten toir in einem

bulgorifd)en 9Keierf)ofe. S>ie Souersteute normen uns

freunblicl) ouf, tro^bem toir uns nur bur(^ ©ebörben

notbürftig oerftönbigen Bonnten. sDie 2Bof>n- unb

ftube Bonnte nicl)t gro^ fouber fein, benn fie umfo^te

jugleicl) ben ©toll mit. ^o^) bos ©ffen toor Böftli(|).

9Kit ben blonBen §önben tourbe jugefo^t. Söffet unb

©obel finb gnftrumente, bie mon in biefem Sonbftrid)

ni(^t einmol bem ^örenfogen no<^ Bennt.

2tts toir om nö(^ften Soge ein poor ©tunben mor-

fd)iert tooren, tourben bie 2ßege fo fd)led)t unb fo lieber-

lict), bo^ toir befd)loffen, im erften beften ^S)orfe ein

Sloultier ju mieten, bos toenigftens unfere ©o4>en

fc^leppen follte. gn ©itiorio, ber nöcl)ften ©tobt, fucf)ten
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tt)ir feie ^arotoanferei auf. Stber feas 0=ragcn na(^ einem

Stagtiere tt>at uergeblid). ©ie 2KUitört>ertpaltung i>atte

alle verfügbaren Sransportmittel für ^eeresamede be-

fc^lagnaljmt. ©o taten mir au(^ fernerljin, tvas mir vor-

l)er fd)on getan Ratten, mir fd>leppten unfer ©epäcf

l)ö(^ft eigenrüdig.

95on biefer Ortfd)aft an bog bie ©trafee vom 92teere

ab unb fd)längette fi(^ lanbeinmärts. €>ie 225ege mürben,

je meiter mir voranEamen, befto f(^ted)ter unb pappiger.

SKi^mutig unb mortfaul ftapften unb feuchten mir burd)

ben ©d)mu^, ber nirgenbs ein Snbe net)men mollte.

Sind) am Sag barauf verlief bie 28anberung nid)t an-

genel)mer. ©egen SHittag marfd)ierten mir burd> Sfd)orlu,

bas an feltfam geformte greifen gebaut ift. 9Bir fal)en

l)ier eine 9Haffe Sürfenbuben, bie merEmürbige ©piele

trieben, ©ie festen fid) auf '^PferbeEöpfe, benu^ten biefe

als ©cl)titten unb ful)ren im 9Eas bie fteilen $änge t)in-

unter. S>as ging prä(^tig, tro^bem Eein ©ramm ©d)nee

lag. ©6 mar für bie jungen ein ^auptvergnügen, man
fal)'6 beutli(^ an ben ftral)tenben ©efidjtern.

S>en 2la(^mittag über fa^en mir ber l?älte megen

in einem ^affeet)aufe unb bummelten, ©rft gegen Slbenb

brad)en mir auf unb Eamen bei völliger ©>unEell)eit in

£ulef)'S3urgas an. gm türEifdjen §onaE fanben mir

einen Ztnterfd)lupf. 8o?ar ma(^te ber Söirt anfönglid)

Xlmftänbe unb mollte uns nid)t aufnel)men. 2lber als id>

fo beiläufig nad) bem 2Boimoben fragte unb meinen 0^ir-

man vor feinen Slugen entfaltete, ermies er biefem ben

fc^ulbigen 9lefpeEt unb beforgte uns ©ffen unb ©(^lafftatt.

2lls mir ausgefd>tafen l)atten, gingen mir in ber

©tabt uml)er, befd)auten einige f(^öngebaute ‘^paläfte

unb 3Kof(^een unb mas fi(^ fonft no(^ merEmürbiges

fef)en lie^. ®etriebfam fd)ien ber Ort nid)t ju fein; ein-

5elne ©tragen maren ganj vom ©ras 5ugebecEt. ©egen

9Kittag fd>ritten mir auf einem f)alsbrecl)erifcf)en
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tt)cg na(^ 2tbrionopcl, t>on t>cm bic ging, bo^ ct

bcmnäd)ft in eine Si>auffec umgcmanbclt toürbc. 3lötig

|)ättc ct'6 gct)abt. 2tbcr bos ganje 33or^abm wirb, wie

fo manches anbm im osmanifc^en 5tci(^c, eben nur ein

frommes 25ori)oben geblieben fein.

3to(^bem wir in §affa nod)malö übernad)tet l)atten,

fai)en wir enbli(^ beim 28eitermarfcf)ieren in ber (Ebene

bie blauen ^ügelluppen, t)inter benen 2lbrianopel liegt.

2lllmäl)licl) belebte fi(^ bie ©egenb; man mertte fd)on

baran beutlict) bie 9täl)e einer größeren ©tabt. ^efonbers

fielen uns bie 3af)lreid)en 3Kilitärtransporte auf; alles

©olbaten, bie ber ©ultan einberufen t)atte, um gegen ben

aufftänbifd)en 35iäefönig oon ^gppten ^rieg führen ju

tönnen. S)oc^ bie türfif(^en Sanjer naf>men fief) in iljren

blauen unb roten SKü^en fo feltfam aus, als ob fie

nic^t ©olbaten feien, fonbern bie Uniformen lebiglic^

5um ©pa^ auf einer g=aftnad)t geftol)len l)ätten.

Sal)lreicl)e ^auernwagen ful)ren an uns oorbei,

burd)weg mit Süffeln befpannt, bie in einem fort mit

©ta«^elftö(fen angetrieben werben mußten, fonft tiefen

fie ni(^t. ©abei tnarrten bie 9läber biefer f>öl5ernen

l^arren, bie il>rer Sebtag leine ©d>miere auf bie Steifen

betommen, fürd)terlic^, fo ba^ einem f(^on oon ferne

bie 3äl)ne ftumpf würben. Sro^ ber frül>en 3at)res5eit

fal)en wir einzelne Säuern, bie ©(^ritt für ©d>ritt il)re

gelber beftellten. ©ie trugen bei biefer friebtii^en

S^ätigfeit SSaffen, als ginge es in ©d)lacl)t unb i^rieg.
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gn ^bvmnopcl

Um Pier Ut)c nad)mittag5 crrcict)tcn mir (Sbrenc,

mic i)ic dürfen i)ic jmeite ^auptfta&t it)rc6 Slcic^es

nennen. sS>urc|) ein feüfteres, f(^tt>ar3geräuc|)erte6 Sor

traten mir ein unt) tarnen in bie bereits gemeinten

engen, unregelmäßigen ©affen, bie aber I)ier, ganj im

©egenfaß ju anberen türtifeßen 6täbten, feltfam uiel

Seben zeigten. 2luf unfer g^ragen nad) einer Hnter-

tunft ßatte uns ber SBaeßtpoften am S^or in eine Straße

in ber 3täl)e bes Basars gemiefen. $ier foUten fid) im

$aufe eines franjöfifcßen Sc^ußmaeßers einige beutfeße

§anbmertsburfd)en aufßalten. ®is mir bie betreffenbe

28oßnung ausfinbig gemacht ßatten, bauerte es eine

nette Seit, benn uon ben faulen ©rie4)en, bie mir um
Slustunft angingen, mürbem mir immer unb immer

mieber mit bummen Söorten gefpeift ober abficßtlic^ in

bie grre gefeßidt. ©nblid) rief uns aus einem $aufe,

an bem mir feßon einige 9Kale oorübergeftolpert maren,

oßne groß barauf ju achten, eine Stimme nad): „$et

fianbsmannt" SBir traten ein unb mürben oon einem

Sd)toffer aus bem 3taffauifd)en unb einem Seßneiber

aus Sd)meben fo ßerjlii^ begrüßt, als fennten mir uns

meiß ©ott mie lange fd)on. !|>er 2taffauer behauptete

fteif unb feft, er höbe mich bereits in ^utareft gefehen.

geh oermo(^te mich aber feiner nicht mehr 5u erinnern,

fooiel i(^ auch meine fieben ©ebanten jufammennahm.

Unfer erftes ©ebürfnis mar 9tuhe. 2lber nach turjer

9taft sogen uns bie beiben neuen greunbe troß allem

SBiberftreben in eine griecßifche SBeinfeßente. gm 3tu

mar einer giafcße nach anbern ber $als gebrochen.
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dn l?rug nad) bcm andern geteert. Ot>tt>o|)l t>er Hanauer

einen tüd)tigen 6auft)al6 i>atU nnb ic^ nic^t tneniger:

gegen t)iefe beiden ©urgelbrüber tonnten toir au(^ mit

bem beften 9BUlen ni(^t antommen; fie blieben un-

beftritten QKeifter. 2Ü6 einige ©läfer ^inuntergefi^roenft

toaren, begann ber 9?unbgefang:

„33erbammt, ift bas ein burftig

^ie t?e^le tec^jt uns immerbar,

®ie Sebec borrt uns ein!

2Bir finb u?ie 0^ifd)' auf troetnem 6anb,

223ir finb toie bürres Slcterlanb,

$err Söict, bringt uns mef)r 9Bein!“

Zlnb ber 2Birt mar t)eltt)örig, obfct)on er nid)t ©eutfd)

oerftanb. ®r bra(^te eine oierte, fünfte unb fed)fte

g^Iafct)e; no(^ fal) id> tein <£nbe unb Si^l* 3tad)I)er afeen

mir jufammen ein fAmactt)afteS; ftar! gefallenes ©erid)t

g=ifd)e. ©od) bie g^ifc^lein mollten fd>mimmen, tro^bem

fie bereits ein ganj f>übfd)es Seic^lein gefunben l>aben

mod)ten. (Snblid); als bas guoiel oom Übel ju merben

brol)te unb meine ü’ameraben bereits SHiene madjten,

ben l)eitigen Hlrid) um SBeiftanb an5uget>en, gab id) bem
©eijer einen 28int, er folle uns an bie frifd)e £uft fpe-

bieren. ©er SBirt oerftanb bas 3ei»^en unb mar and)

bereit, if>m nad>5ufommen; bod) juoor forberte er feine

®e3af)lung. Slber unfere beiben ©aftgeber, bie fo groß-

mäulig aufgetrumpft l>atten, fanben feinen abgeftapper-

ten '?Para in it)ren ©afd)en, fooiet fie and) barin l)erum-

ftod)erten. 0o mußte id>, ber ©etabene, ob id) moltte

ober nid)t, für bie beiben 6penbierer in ben deutet

greifen.

©ie 2Bot)nung bes 0(^toffers mar finfter mie eine

3=U(^sl)öl)te. 25ergebli(^ tappte er l)in unb ^er unb fud>te

nad) bem g^euerjeuge, um £id)t 31t feßlagen. ©er 6d)nei-

ber, ber ein ftein menig nü(^terner mar, fanb unterbeffen

bie 6(^tafftätte. ©r brüllte uns 3U, mir follten if)m
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folgen. unb bettete mid) neben i^n ciuf bo8

borte ©cl)Ufrol)r, bos ^tec bie 6telle bes fettes oet-

tirat. ^>ötte bet 9toffauer ben ^onauec am
6d)lon>ttteI ettoifct)t unb mollte if>m bie 6d)laffteUe

5eigen. ®ei biefer ®emüt)ung fiel bas eble ^rüberpaac

mir nicl)t6, bir nid)t6 mit bem oollen ©ett)ict)t feiner

'^erfönli(^teit auf mid) unb ben 6d)u?eben. ©a mir

beibe bereits eingebufelt roaren, gab es ein unangenel)-

mes ©ru)acf)en. 2latürlid) praffelten oon beiben 6eiten

bie 0^lüd)e toie ein l^ettenfeuer, unb es bauerte eine

fd)öne SBeile, bis fiel) jeber 5ured)tgefunben t>atte. 2Han

merfte bie l?ü|)le. ^er 0d)loffer ftanb noc|)mals auf

unb brad)te einen ‘^elj l>erbei, ber als ®ede bienen

follte. ®od) er mar oiel ju fd)mal, um für alle aus5u-

reicl)en. 0o 30g halb ber 3taffauer, ba^ er frad)te; halb

ber 0d)mebe, ba^ er ri^. ^er Hanauer unb id) Ratten

ben befferen Seil ermäl)lt, mir lagen l)übfd) in ber SKitte.

3Ia(^ Dielen ebenfo frampfl>aften als Dergeblid>en S5er-

fud)en, fid) ju bebeden, fd)liefen enblic^ unfere beiben

g^lügelmänner ein. Sn il)rem SHorbsraufd) fpürten fie

nicl)ts Don ber llälte, bie fo gro^ mar, ba^ mir unb bem
§anauer fogar unter bem 'ipe^e bie 8dl)ne Dor S^oft

3ufammenfd)lugen.

2lm SKorgen medte mid) unrul)iges 0(^nattern. ©s

fam Dom 04>neiber, ber plö^lid) in bie §öl)e fprang

unb fid) unter lautem ©eflucl)e ben 0d)nee abfd)üttelte,

ber mäl)renb ber Stacht buri^ ben offenen ^ausgiebel

auf uns f)eruntergefd)neit mar. Salb maren au(^ bie

anberen mad) unb erl)oben fid). S4> lüpfte ben $ut,

nal>m 2lbf(^ieb oon allen unb ging in bie 0tabt, um
mir ein menfd)lid)eres Xlnterfommen ju fuc^en.

®as SBetter blieb aud) bie folgenben Sage ^inburd)

fo raul) unb ftürmifd), ba^ id) nid)t baran benfen fonnte,

mäl)renb biefer gat)res3eit über bas unmirtli(^e ®altan-

gebirge 3U manbern. ©>arum lief id) tagaus, tagein
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um^)er, um ju j'(^aucn, ob fid) irgenbtoo eine Slrbeit

bieten mürbe. Sttein guter Stern füi)rte mid) ju einem

italienifd)en 2^ifd)Ier, ber fic^ nebenbei aud) mit 9Sagen-

bau bef(f)äftigte. ®ie nötigen 9^öber ^atte er fic^ bis-

her oon türfifc^en ^onbtoertern fertigen laffen. ©a er

eine 9Henge unerlebigter 2iufträge liegen t)otte, fo toar

ich i^m fel>r roilltommen. gd) fd)affte mid) rafd) ein.

9Heine Slrbeit gefiel bem SHanne berma^en, ba^ er mir

f(^on nad) od)t Sagen einen oiel l)öf)eren Sol)n oerfpraef),

als id) mir felber ausbebungen f)atte.

Seiber blieb'e nur beim 93erfpre<^en. So oft id)

il)n an bie beffere ^eäal)lung mal)nte, immer mu^te er

irgenb eine faule 93ertröftung. ^d) mürbe ber leeren

9?ebenöarten fd)lie^lid) überbrüffig unb fagte il)m nad)

SSerlauf ber fed)ften 223o(^e bie Slrbeit auf.

S>er 3ufall fül)rte mid) furj barauf mieber mit bem
trüber 9laffauer 5ufammeu; in beffen SBertftatt id) ba-

mals eingefd)neit morben mar. Sr forberte mid) auf,

in feiner S(^lofferei als ®el)ilfe ein3utreten. 2Benn i(^

aucl) nid)t gemol)nt fei, in Sifen ju arbeiten, fo l)ätte

id) bocl) 3mei fräftige 2lrme, bie bas g^eilen unb 3ul)auen
fd)on ausl)alten fönnten. Slls id) na(^ ber ^ejat)lung

fragte, fagte er, alles, mas mir oerbienen, fei es oiel

ober fei es menig, teilen mir gemeinfam, mie es fi<^

für Sanbsleute f(^ictt. gd) f(^lug ein.

S>as erfte mar, ba^ mir in ber näd)ften Kneipe mit-

einanber ®rüberfd)aft tränten. S>a ber Staffauer mit

©elb nid)t um3ugel)en mu^te, übernaf)m i(^ bie 3=üf)rung
ber Kaffe. sS>as ©cfd)äft ging flott, gd) fal) mit an-

genel)mem Staunen, ba^ id) als Sd)lofferget)ilfe brei-

bis oiermal met)r oerbiente, benn als SBagner. Seid)t

unb fd)nell l)atte id) mid) in bie ungemot)nte Slrbeit ge-

funben, fo ba^ ber Slaffauer mit mir jufrieben mar.

Xlm mef)r ©eftellungen 311 er3ielen, l)atte ber 3Taffauer

ben Seilten eingerebet, id) fei ein beutfd)er Sd)loffer, ber
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longc in (Jnglon& gcorbcitct t)abc unb fein ^ad) ous

bem ff nerftci)e. ©od) ber Soi>n am t)icfigen '5)3la^e ge-

nüge mit ni(^t unb i(^ mürbe in ®älbe miebec nad)

meiner ^eimot 3urüdfei)ren. 2luf biefen unfd)ulbigen

2:rid t)in mürben uns, tro^bem mir täglid) mit ben

spreifen in bie $öi)e gingen, fo uiele Siufträge 5ugemanbt,

ba^ mir and) bei ongeftrengtefter Slrbeit nid>t alle erfüllen

tonnten.

Sines Sages lie^ ber englifelje l^onful nad) einem

S^ürfd)to^ fragen, bas er fd)on oor SKonaten jur 9?epara-

tur überfanbt f)atte. ©er 3laffauer geftanb mir, um jene

Seit fei er oon einem großen ©urfte geplagt morben,

unb ba er mieber einmal feinen SKammon befeffen, l)abe

er bas 0d)lo^ furjerbanb bei einem 9Birte oerfe^t. S^m
©lüd mu^te er nod>, bei mel(^em. gd) löfte es aus unb

bracl)te es nad) gefd)et)ener 9leparatur fcf)leunigft 5um
l^onful l)in.

92tan fann fid) oorftellen, ba^ ber Empfang bort-

felbft nid)t fel)r glänsenb mar. ^efonbers bie g=rau l^onful

mad)te aus if)rem 53erbru^ über bie langfame ^ebienung

feinen $el)l. ©a aber bie 9leparatur ju il)rer oollen

Sufriebenf)eit ausgefallen mar, übertrug fie uns bie

0d)lofferarbeiten in il)rem neuerbauten §aufe. 2Bir folg-

ten biefem 2luftrage um fo pünftlii^er unb gemiffen-

l)after, als mir beibe unter bem 0d)u^e biefes Konfuls

ftanben unb bem SHanne aud) fonft fel)r ju ©anf oer-

pflid)tet maren.

Hnfer ©emerfe l)ob fid) oon Sag 5U Sag. ^alb

fam bie Slrbeit in fold)en Raufen, ba^ mir einen burd)-

reifenben Sud)mad)er als smeiten ©efellen einftellten.

Sr t)atte meiter nid)ts ju tun, als ben 93lafebalg 3U äiel)en

unb, menn's nötig mar, beim S«fd>lö9ißii 3« f)elfen.

Slu^erbem focf)te er uns bas Sffen.

Sn furser Seit fd)lo^ fi(^ ber 3taffauer enger an

ben 2Teuen an, als mir eigentlid) lieb mar. 3lud) ber
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2'ud)ma<^er ^attc feine Seber auf ber ©onnenfeite, toie

er 5U fügen pflegte, unb mu^te fie öfters begießen, bo-

mit fie nid)t einf(^rümpfte. 2lu^erbem t)ütete er lieber

nerreette ©önfe, als ba^ er einmal bei ber Slrbeit red)t

fräftig jupaette. ©ein einziges unb mit großer Seiben-

fd)aft betriebenes ©tubium mar, mie er fid) auf bie mög-

lic^ft unauffälligfte 2lrt uom ©(Raffen brücten tönne.

^iefe eine ©petulation nal)m fein ©el)irnfcl)mat3 fo in

2tnfprud), ba^ er fi<^ öfters mittels einiger Anteilen

9Bein ©tärtung 5ufül>ren mu^te. 93ei biefem ®emül>en

leiftete it>m ber 9taffauer treulicl) ®efellfcl)aft; unb halb

fa^ er mieber mie eljemals bei ben gefüllten ©läfern

unb f)atte 2Berfftatt, Slrbeit unb alle guten 23orfä^e t>er-

geffen. 9Keine Bitten unb 23orftellungen frud)teten, fo

oft unb bringenb id> fie aud> erf)ob, nicl)t mef)r als 9^eben

in ben 2Binb. ©eine ^el)le mar fo unerfättlid), fo burd)-

läffig unb fo oieloerfd)lingenb, ba^ il)m halb fein 28irt

mel)r t^rebit geben mollte; fie fannten, mie man mol>t

im ©cl)er3e ju fagen pflegt, alle il)ren 3taffauer, 2lls

er nun gän^li^) abgebrannt bafa^, forberte er oon mir

bie ^älfte ber f^affe. ©d)meren ^erjens l)änbigte id;

fie aus — es bauerte feine ac^t Sage, ba |)atte er ben

ganzen fauer oerbienten £ol>n oerpu^t, oermobelt unb

oerfoffen. 2lls fd)lie^li(^ ganj unb gar 3Kattl)äi am lebten

mar, perfekte er mal)ltos alles, mas il)m in bie §änbe

fiel, fogar einen Seil meiner teuren QBerfjeuge unb

meiner Kleiber. S>abei ftellte er fid) aber fo gefd)icft an,

ba^ id) il)m erft fpät unb nur bur(^ einen Sufall auf bie

©prünge fam. 3iad)bem alle Quellen oerfiegten unb

oerfagten, oerlie^ er bie ©tabt unb tippelte los, ^on-

ftantinopel gu, um bie bortige gu oerfud>en. gd)

bin übergeugt, ba^ er bas 9^eifegelb, bas id) il)m mit

auf bie ^al)rt gab, oertranf, nod) el)e er bie ©tabttore

f)inter fid) l)atte,

3d) mietete mir nun eine eigene 2Bol)nung, fertigte
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eine einfache ^obelban? unb begann mein §anbn>ecf auf

eigene g^auft. ^aum mar befannt,. ba^ fid) ein beutf(^ec

98agner niebergelaffen b^be, fo floffen mir gutbe5at)Ite

Stufträge in ^üUe unb 0^ülle ju. SHeine Söerfftätte mürbe

befannt unb befud)t; fo betannt unb befud)*;

fd)Iie^Iicf) einen eigenen ^otmetfet)^*^ einftellen mu^te.

^a forberte plöblid> bie Sßeft ein Opfer. Stile ©e-

fd)äfte ftodten. Oie ©tragen ftanben teer, ber 92iarft

lag oeröbet. Sind) id) betam feine meiteren Stufträge

met)r, fo ba^ id) mit ber bie Slrbeit einftellen unb

meinen Oolmetfd)er megfd)iden mu^te. fonnte nid)tö

^efferes tun, als absureifen. SHeine ^obelbanf oerfaufte

ic|) um billiges ©elb einem gried)if<^en Sifd)ler. Stber

ber braoe SKann geigte fi«^ im faumfelig,

ba^ id) ibm ben Kabi auf ben §ab l)e^en mu^te.

Oermeil bie 6a«^e ausgefo(^ten mürbe, fud)te ict)

mir einen 9?eifegefäl)rten; benn allein gu tippeln fd)ien

mir in biefen ©egenben ni($t gang gel)euer. I^tnte

einen fennen, ber mit einem Seierfaften unb

tangenben '^Puppen auf ben ^agars feine Mnfte geigte,

gd) fd)lo^ mid) it)m um fo lieber an, als er einen fteinen

©felmagen bei fic^ füt)rte, auf bem i(^ mein gat)lrei(^es

©epäd unb meine Söerfgeuge unterbringen fonnte.

©f)e mir abreiften, überrei4)te i(^ bem 0efretär bes

oerftorbenen ^onfuls bie Stec^nung für bie gule|t oon

mir gefertigten SBagnerarbeiten. Oiefer fanbte fie ber

SBitme bes ^onfuls gu. Oie Oame meigerte fid) aber

l)artnädig, mit ber ^egal)lung f)erausgurücfen. Oabei

befa^ fie ein unerme^licl)es S3ermögen unb f)atte auf

ber gangen meiten ©ottesmett meiter niemanben gu

ernät)ren als fi(^ felber unb il)re 6cl)ar §unbe. Oie

fd)mammen freilid) im g^ett. ©in ^anbmerfer l)at bas

nic|)t nötigt

61



übet na^

2tm 8, 9Topembcr 1832 reifte \6) mit bem Italiener

pon Slbrianppel ob. @6 tpor niemonb bo, ber fein Süd)Iein

fct)tPong unb uns nod)|)eulte. 2(ud) gut fo! Hnfer 3iel

tPor genibje, ein 6töbt(|)en an ber mojebonifi^en t^üfte.

sDort trennte ict) mid) ppn bem 9BeIf(^en unb ging auf

ein 6d)iff; bas nad) 6mprna in t^Ieinafien fegelte. g^ür

bie ilberfai)rt 5ai)Ite i(^ 5u>ei PoIle unbefd>nittene ©olb-

butaten. Stu^erbem ^atte id) mi(^ felber ju pertöftigen.

©ie 6eefat)rt bauerte 0(^t Sage unb bot feinerlei 2tuf-

regung.

9Us id) in ©mprna an Sanb ging, tarn ein alter

9Kann auf mid) gu unb trug mir an, mi(^ ju einem

Sebescp, einem S>eutfd)en 5U füt)ren. Sr toies mid) in

ein Meines t?affeef)aus, beffen 9Birt, er ftammte aus ber

6d)tpei3, fid) f)ier in ßmprna anget)eiratet l)atte. geh

gab bem 2Uten ein Kopfftüd für feine ^emül)ung. 2Us

id) aber jum 6d)iffe 5urüdtel)rte unb mein ©epöcf aus-

löfen mollte, toar 5U meinem großen Srftounen mein

©elbbeutel perfd)tpunben. 60 mu^te \6) eine meiner

triften öffnen, um ben tlapitön überf)oupt be3ot)len ju

fönnen. 911eine <Sad)en lie^ i(^ mir pon ben 9Katrofen

in bas f?affeel)aus tragen.

91ad) einigen Sagen fagte mir ber 6d)U?eiäer, ba^

er bei einem reichen 9Ke^ger 2lrbeit für mid) toiffe.

follte ba einen 5tpeiröberigen 9Bagen anftreid)en, aus-

fd;lagen unb mit einem 93erbed überjiel)en. S>ocl) ber

SKe^ger bot mir au^er ben nötigen 3wtaten nur oier-

l)unbert “^liafter, icl) aber forberte fect)st)unbert. 92Hr
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fcilj[(:|)tcn unb I>anbclten. <£& würbe Stacht, unb nod) immer

war feine (Einigung erhielt. (Snblid); um nid)t ganj unb

gar mü^ig ju fein, uerftanb id) mid) ju bem 2tngebot,

bas mir ber g^leifd)er gemad>t f>atte, unb mietete mir in

ber SKalteferftra^e eine t)albwegs erträglid)e Söobnung.

gd) uerbiente nun wenigftens fo t>iel, ba^ id) wäi)renb

meines weiteren Stufent^altes in ömprna nid)ts aus

eigener Safd>e 5U5ufe^en brauchte.

©od) gefiel es mir in ber <Stabt nid)t. 6ct)ulb an

meinem 3Ki^mut waren l>auptfäd)licf) bie 5S>eutfd>en, mit

benen id) sufammenfam unb ju tun f>atte. 3tirgenbs

war ein lanbsmannfd)aftlid)er Sufammenl)alt ju fpüren;

mit mi^uergünftigem ^lid betrad)tete einer bes anberen

(Srwerb. ©iefer ftinfige ^rotneib füt>rte in einem galle

gar ju 9Korb unb S^otfd;lag. ^Das uerleibete mir bie

le^te greube am 6c^affen, unb als eines Sages ein

öfterreid)ifd)es 6d)iff ben $afen anlief, bas nad) Sllejc-

anbrien wollte, benu^te id> ben Überftrid unb fut>r mit.

®ine ®arfe brad)te mi(^ in Sllejcanbrien ans -Canb. gd)

wu^te anfänglid) nid)t, was id) tun follte. (Sine gute

9Beile penbelte id) 5wifd)en ben 5al)lreid)en ^oljftö^en

unb 93orratsl)äufern uml)er; bann wieber fcf)aute id)

ben fd)mu^igen, fd;wi^enben Siegern ju, bie ungef)eure

SSarenballen in bie ^auffal)rteifd)iffe trugen, bie l)ier

oor Stnfer lagen. @in £aftträger erfpäl)te mi(^ unb über-

rebete mid) mit oiel (Sefc^rei, mein (Sepäcf 5um gollamt

bringen ju taffen, gd) folgte bem Spanne. ®ie 2luffet)er

öffneten unb burd)ftöberten alles, fetbft bie fleinfte l^ifte.

^od) würbe nichts Sollpfti<^tiges gefunben. Stuf meine

S3itten unb auf ein gutes S^rinfgetb ^in bet)iett ber gott-

auffet)er mein ®epöd im 3pHf>ous, bis id) in ber 6tabt

ein Hnterfommen gefunben l)atte.

l^aum war id) bie paar 6taffeln wieber l)inunter-

geftiegen, als id) oon einem Raufen t)albnadter ^uben
umringt unb gleid)fam angefalten würbe. SKit freifd)enber
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stimme priefen fic mir i^re @fel cm. Ilm cnblid) i>on

biefen. brüUenben Quälgeiftern losäutommen, beftieg i^>

eines ber ©mutiere unb Ue^ mict) nad) ber g^rontenftm^e

bringen, ©as fleine 2:ier trabte mit einer Scbnelligteit,

bie mid) in ©rftaunen fe^te. S>er S^reiber lief nebent>er

unb mad)te ein morbsmä^iges ®efd)rei.

So erreid)te id) in SBälbe bos oon ben ©uropäern

betool)nte Stabtoiertel, bas fid) in ber ©egenb bes neuen

§afens ausbeijnt. gn unmittelbarer 3täf)e biefes ^afens,

ber aber feiner ©efäl>rlid)!eit toegen nur toenig benu^t

tourbe, root)nten bamals in einem ber fd)önften Raufer

bie europäifd)en t^onfule. 3teben biefem §aufe t)atte fi(^

ein beutfd)er ©ifd)ler feine SBertftatt eingerichtet; auf

ber anbern Seite rooljnte ein Sc^Ioffer aus ©irol. ©>ie

beiben fa^en eben beieinanber. 2lls fie mich faf)en unb

mich in meiner ©ra<ht als ©>eutfchcn ertannten, boten

fie mir l^oft unb 2Sol;nung an. geh IoI)nte ben ©feltreiber

ab unb nal)m juerft bas Stnerbieten bes ©ifchlers an.

©»Och faum I)atte ich mich in beffen einige

92iinuten ausgeruf)t, als ber Schtoffer mir feine 9fut>e

lie^ unb fo lange bettelte unb bat, bis ich auch il)n in

feine oier “ipfoften begleitete.

©>as §aus fal) fel)r fauber aus, auch innen. t?aum

l)atte ich mich in einen Stul)l gefel3t, ba ging bie ©üre

auf unb eine foloffale Siegerin trat ein unb l)ie^ mich

toillfommen. 33errounbcrt fal) ich fi^ wnb bann ben

Schloffer an. ©>a fa^te er bie Schmarje lachenb bei ber

§anb unb fagte: „geh t)abe bie ©^re, gl>nen meine grau

5U präfentieren, bie ich einft für achtsig Spejiestaler

taufte. 9Bot)l mar's eine nette Summe, hoch fie l)at

brao ginfen getragen, ©»a fe^en Sie!" ^ei biefen

28orten famen jtoei t^inber gefprungen, ein brauner

^nabe unb ein braunes 9}täbchen. 33oller greube

gumpten fie am Schloffer in bie $öl)e. S>er lie^ fie

lachenb getoäl)ren.
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Mntcr&cffcn t>crf(^ttxmi) feie Siegerin unb fnm nod)

einer SBeile mit einem g=if4)gerid)t mieber, bas i(^ mir

trefflid) fc^meden lie^. 2lm 9lad)mittage ging ber Siroler

mit mir 3um 0tlat>enmarft. Stuf einem freien 'Spia^,

pon i)of)en Raufern umfd)Ioffen, fa^en auf elenben 0tro^-

matten fünfjig bis fec^jig 0ct)n)aräe, glei(^ 33iei) jebem

feilgeboten, ber 3um Kaufe Suft f>atte. SUle, SBeiber

n>ie SKänner, toaren beinal)e nadt; nur bie 0ct)am mit

$ud)fe^en notbürftig oerbedt.

SBie ein alter ^efannter trat ber 0(^loffer 3U ben

6tlaoenl)änbtern unb fagte in arabifd)er 0prad)e, i^)

mod)te ein 9Häbcl)en fef)en. 6oglei<t) mußten fi(^ alle

erf)eben unb an uns oorbeigef)en. ©er ©iroler befa^

fid) etlicfje, bot jebod) abfid)ttid) fo geringe 6ummen,
ba^ fein Kauf juftanbe fam. ©er SKarft toar gut befe^t.

S3iele ber Siegerinnen, befonbers bie jüngeren, seigten

eine anfpred)enbe ©eficf)tsbitbung. ©er “ipreis ber

einseinen f4)n>anfte je nad) Stlter unb 3lusfel)en stoifdjen

3el)n bis ad^t^ig Krontalern, ©ie Kinber, bie oöllig

nadt f)erumlaufen, merben ju fpottbilligen 'ißreifen oer-

fd)ad)ert, ba fi(^ feiten ein 0flaoenl)änbter bie 32lül)e

mad)en toill, fie aufjusiefjen.

©ie Käufer bringen geu?öl)nlid) 6a(^oerftänbige mit

äum SJlarfte, bie bie einjelnen 0flaoen unterfui^en, ob

fie fi(^ 3u ber Slrbeit eignen, 3U ber man fie gebrau(^en

toill. ©efunbl)eit, ©rö^e^^unb Körperfraft toirb mefjr

gef(^ä^t als ein fd)önes Slusfel)en; benn bie meiften

6flaoen müffen red)t anftrengenbe Slrbeiten oerric^ten.

SBenn ein Käufer ba ift, müffen bie armen ©eufel allerlei

^etoegungen ausfül^ren, um il>rc ©efdjmeibigfeit su

seigen; aud) müffen fie fi(^ bie abfonberlid)ften Stel-

lungen gefallen laffen. 6träuben fie fiel) ober fällt bas

il)nen eingebrillte Spersitium ni(^t nad) SBunfcf) aus,

fo fauft bie '?Peitfd)e bes 6flaoenl)alters. ©iefe Sliemen

fd)neiben fürd)terli(^

!
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Siu^et: bicfem 6napcnmarJtc, feen man jefeoc^ and)

in anfeeren tür?if4>en ©täfeten finfeet — freilid) feiten

fo mie t)ier auf einem öffentlichen '^la^e —, bietet feas

l)eutige Sllejcanferien nicht uiel gntereffantes. 93on feer

einftigen '^Jracht unfe 9Kacht seugen nur noch clenfee

S^rümmerftötten oor feer 0tafet. €>a finfeet man, be-

fonfeers an feer cStra^e nach 9?ofette t)in, mächtige 6chutt-

baufen, abgebrochene 6oulenftücfe, unterirfeifche ®e-

mölbe, oerfchüttete Brunnen unfe feergleichen.

®a mein 2lufentl)alt in Sllejcanferien gerafee in feie

unfreunfelichfte gabreojeit fiel, feie es feort überhaupt gibt,

fchob ich notgeferungen feie 53efichtigung feer 92lerttoürfeig-

teiten bis 5U einer gelegeneren auf.

2^ach Sonnenuntergang, toenn fich feie Staubtoinfee

gelegt hotten, ritt ich öftere oor feie Stafet hwaue. Sei

gutem QBetter ging ich gern in feie innere Stafet unfe be-

trachtete feae feltfame Seben unfe Treiben, geh lernte

hier manches fennen unfe oerftehen, mae eben nur im

Orient möglich ift. 9Bas mir ^uerft auffiel, mar feie er-

fehreefenfee Slrmut feer Seoölterung, Oiefe 2lrmut ift in

Sllepanferien, überhaupt in %ppten fo allgemein, fea^

felbft feie größten unfe beoölEertften ©täfete Europas oon

teiner ähnlichen miffen. Oie Sornehmen freilich fih^n

auch hior mie überall in prächtigen Käufern. Slber feie

mittellofen klaffen mohnen jum Seil in Jütten, feie fo

oermahrloft unfe elenfe finfe, fea^ man fie nicht für 2Boh-

nungen oernünftiger ©efchöpfe holten mürfee, menn mon
nicht fähe, fea^ überoll Seute ein- unfe auefröchen. Oiee

gilt befonfeere oon feen abgelegeneren Seilen Sllepanferiene.

©emöhnlich finfe feie Jütten in feer ^orm eines SacEofens

erbaut. Ourch ein fchmales Singangsloch gelangt man
gleich öas $aupt- unfe ©taatsgemach, feas etma oier

bis fechs 3=u^ unfe ebenfooiel g^u^ breit ift. Oaher

Eönnen feie Seute fearin nicht aufrecht ftehen, fonfeern

müffen fauern ofeer liegen. Hausgeräte fieht man Eeine.
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$in unb toicbcr trifft man eine 92tatte, bie aus 9^of)t ober

0trol) geflocf)ten ift unb ber ganjen g^amilie ©tui)I,

Sifd) unb 33ettftatt erfe^t. ©as ©ute ift, ba^ ber ©in-

gang ju einer folct)en §ütte meiftens auf ber 3Kittags-

feite liegt, ©o tönnen roenigftenö bie ©onnenftra^len

eine Seitlang unget)inbert ben 9^aum erfüllen.

©>ie %9pter lieben bie ®equemlicf)teit'über alles,

aud) auf ber ©tra^e, im 23erle^r. 28ie man bei uns

bat)eim fagen mürbe: fie finb ftinlfaul. ©ogar bas ©te^en

füllt if)nen befdjmerlid). gn ben SSajars, auf ben 2Kürften

trifft man bie 23erfünfer nie anbers, als auf biefen

‘^Polftern fi^enb. ©s ift fd)on ein befonberer

©ütigfeit, menn fie ben 92Umb aufmad)en, um SBaren

anjubieten. gn ber 9tegel tun fie meiter nid)ts, als

'SPfeife auf pfeife 5U raucl)en; ben lieben langen Sag
qualmen fie mie ©ct)ornfteine.

©»as bemegtefte ®ilb bietet ber 2Karft. §ier fieljt

man Seute, bie mit ranjiger 23utter unb efel^aften laufen

Ijanbeln. ©>icl)t baneben fi^en 2lraber, bie fid) gegen-

feitig bie l^öpfe rafieren. 2lusgerecf)net neben einem

großen ©efü^e, in bem ©d)mierfäfe buftet. 3tur ein

tleines ©üfc^el $aare mirb ftef>en gelaffen als bes

©d)eitels abgefd>nittenen §aare mel)t ber

SBinb in ben ©d)miertüfe, ber oergnüglidj in feiner

eigenen ®rül)e fd)mimmt. ©>ie Käufer taufen tro^bem;

bie §aare fdjeinen fie nid)t gro^ ju genieren. Unb mit

ber gleid)en $anb, bie turj junor einem tleinen Mnb
ben nadten Hinteren getlatfd)t ^at, mirb ber l^üfe gereicl)t.

2Kit ber gleicf>en $anb mirb bie faubere ®rüt>e barauf

gefd)öpft. Xlnb 3U guter £e^t tritt no(^ bie Sunge in

2lttion unb fd)lectt tunftgered)t bie beteiligten fünf

Ringer ab.- ©uten 2lppetit!

2lud) bie ^anbmerter madjen es fi(^ beim Strbeiten

fo bequem mie möglicf). ©>er ©d)mieb 3iel)t ben ^las-

balg, f)ümmert bas ©ifen auf bem Slmbo^ unb fi^t babei.
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0c^rdncr fägt, pöbelt, leimt, alles im 0i^en. 5>er

©red)fler liegt om 93oben ouf einer 2Hatte unt) trect)felt

mit §önben unb ^ü^en barauf tos. ©er ^äefer roägt

ben ^rotteig nid)t mit ber 28age ab, bas toäre 5U um-
ftänbtic^, fonbern mit ber §anb.

Sigentümlid) finb aud> bie ©ru^fitten. begegnen

}i(^ 3tt>ei gute ^reunbe auf ber 6trafee, fo f4>lagen fie

brei- ober oiermal berb in bie §änbe, umarmen unb

tüffen fiel) unb fagen babei bie gebraud)licl)e ©ru^formet.

Sad)f)aft fief)t es aus, toenn aus irgenbeiner Xlrfadje

3toei miteinanber Ijanbgemein toerben. 6ie fcf)lagen fi(^

3uerft einige SHate in bie §änbe; bann faffen fie fi(^ mit

großem Zlngeftüm unter unb fangen ju ringen an. 9Birb

ber 3otn aber f)eftiger, fo paett einer bes anbern Surban

unb jerrt fo lange baran t)in unb t)er, bis er abfätlt unb

ber ^efiegte nun mit glattgef4)orenem 04>äbel baftef)t.

^ür ben 6pott forgen bann bie 5af>lreid)en ©affer.

©ie 'jpolijei amtet ftreng unb roadjfam. 2lirgenbs

u)of)l toerben betrug unb ©iebftat)l fo unnad)fi(^tli4)

geal)nbet, toie gerabe ^ier.

0ettfam unb graufam finb bie 0trafen, ober au^)

originell.

Dörfer, bie ju leichtes ®rot baden, toerben mit

einem O^rlappen an ben ^auspfoften genogelt. ©ie

93rote felber toerben ot)ne longes Radeln auf bie 0tro^e

getoorfen.

©iebe erfjalten in ben meiften glätten bie ^oftonabe,

0todftreid)e auf bie ^u^fof)le. ga, es folt fogar üblid)

fein, ba^ rüdfölligen ©ieben bie ^ü^e 3ur §ölfte ab-

gel)auen unb bie beiben $änben abgefctjnitten

toerben.

Über bie 9^einlid)feit ber 0tabt too(^t ber “^ta^-

tommonbant. ©r beftimmt au<^, an toel(^en *iptä^en bie

23ertäufer unb §änbter il>re 923aren feilbieten bürfen.

Stber bie arabifdjen ^ödertoeiber toec^feln biefe 'ipia^e
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gari5 na^) i^rcm belieben, obwohl fic genau tniffen, ba^

i|)t ^ram ucrlorcn ift, folls fic babei ertappt tuerben.

(Sines 32lorgen6 t>atte i<^ in ber g^ranfenftra^e einige

$ü()ner getauft unb n?oUte eben t)eimgei)en, als unter

ben SKarftroeibern eine '?Panif ausbrad). 2Ule liefen ba-

pon, f4>reienb, fo fcf)nell, als es il)re meift beträd)tlid)e

l^örperfütle nur irgenbwie sulie^. ilberra)d)t fal> id)

mid) um. 2lt)a, ber *ipia^tommanbant tarn mit Pier

Wienern baljergeritten. gm 2lugenblid Ratten biefe bie

flief)enben SBeiber erreid)t unb trieben fie jurüd. 2lun

bra(^ bas 6trafgerid)t über bie ©ünberinnen herein.

3Tro^ aller ©trenge entbet>rte es bocl) nid)t ber t^omit.

sDiejenigen, bie mit ^rot getjanbelt t>atten, betamen

einige §iebe aufgebrannt. iDie ^rote aber mürben 5er-

riffen unb unter bie 3ufd)auenbe 9Kenge gemorfen, bie

fi(^ gierig barüber l>erftür5te. ©ie §ül>ner' unb Sauben-

pertäuferinnen betamen ebenfalls *^rügel, ba^ es

il)r ?3 iel)3eug mürbe freigelaffen, flatterte luftig über bie

näd)ften Raufer unb marb nid)t me|)r gefef>en. €>ie ©e-

müfemeiber mußten in ben ®rect fi^en, unb bie ©erid)ts-

biener fct)lugen mit ^ol)ltöpfen unb Sß>iebetbü}d)etn

fo lange auf fie ein, bis fie felber nicl)ts me^r als bie

faftigen ©trünte in §änben t)atten. ©ann tarn bie 9teit>e

an bie ©ierfunsel. ©ie mu^te fid) aufrecht an eine Haus-

mauer l)inftellen, auf feber ©eite pon einem 93üttel

feftgeljalten, fo ba^ fie nid)t baponlaufen tonnte. 9lun

traten jmei ’^olijiften an ben ^orb, ber etma 250 ©ier

fa^te, unb begannen, i^r ein @i naef) bem anbern ins

©efid)t ju -merfen. geber Treffer mürbe Pon ben Hm-
ftel)enben mit lauten 9lufen begrübt. S>ie g^rau mar halb

über unb über mit einer miberlict)en, gelbf<^leimigen

92laffe bebeett, fo ba^ nichts met)r an i^r an einen 5Ken-

fd)en erinnerte, ©ie fal) aus mie ein fagenl)after Oliefen-

mol(^. Slls aud) biefe ^Prosebur porbei mar, ritt ber

^Patafcf)af> lad)enb meiter. Sro^bem fal) i^) einige S^age
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fpätct Mc glcid>en 9Bciber ti?ie&er an feer glci(^cn ©teile

fi^en. ©ie lachten unb j'(^tt)a^ten fo ausgelaffen; ols ab

i^nen noc^ nie etwas paffiert wäre. sDas ec()te 9Horgen-

lanb!

(Sin anberes 93eifpiel ftrenger ©erec^tigteitspflege

würbe mir ersä^lt. ©in ‘^ferbetned)t bes 33 i5etönigs

^atte auf bem 92tarfte für fünf “^Jara, etwa 3weieinl)alb

'^Pfennig, 9Kild) getrunfen unb tief ber ^änblerin fort,

ot)ne fie ju be5al)ten. ^as SBeib aber rannte if)m f(^reienb

unb jeternb nad) unb oerfolgte it)n bis 511m 'ipalaft.

3brat)im t)örte bas ©ef(^rei unb forberte beibe oor fiel).

®eim 33erl)ör leugnete ber t?ned)t t>artnä(fig, 9Kit(^ ge-

trunten ju t>aben. ©as 2Beib jebod) jammerte in einem

fort um it)r ©elb. ©er 23i3efönig brol)te bem ^ned)te, er

werbe i^n töten taffen, falls er 5U lügen wage. 2tus Stngft

betjarrte ber ©ttaoe bei feiner erften Slusfage. ©a fagte

3bral)im 3U bem ^öderweibe: ,,©ir foll ©eredjtigteit

werben, wenn bir mein Urteil genügt, gef) taffe bem
©flauen ben 33au(^ auff<^neiben. ©timmfs aber nicl)t,

ba^ er bie 92Utd) getrunfen l)at, fo wirb bir felbft bgs

3=leifd) ftücfweife oon ben Knochen genommen unb ben

§unben jum g^ra^e oorgeworfen. ©enn man foll nic^t

fagen, ba^ i($ in meinem Sanbe feine ©eredjtigfeit 3U

l)atten wü^te!" ©ie g^rau, im 33ertrauen auf if>r gutes

9fed)t, nal)m an. ©er l?ned)t oerfd)ieb jwar wäl)renb ber

Operation. 2tber bie 2Kilcf) würbe gefunben, unb bas

Söeib erl)ielt feine fünf Sßara ausbe3al)tt.
—

©urcf) 93ermitttung bes öfterreic|>if(^en f^onfuls l>atte

id) Strbeiten §ugewiefen befommen. ©ie ®e3of)lung war

über ©rwarten gut. gn nid>t ganj einem SKonat flapper-

ten mir fünfjig ©pejiestaler in ber ©af(^e.

gd) f)atte bas fefte 33ertrauen, ba^ t)ier ein größeres

©efct)äft gebeil)en fönne, faufte no(^ eine 2tn3at)l Söerf-

jeuge ju unb rid)tete mid) in S3erbinbung jweier ©d>rei-

ner, bie t)ier mittellos angefommen waren, auf meine
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l^oftcn fabrifmä^ig ein. @6 fanb fid) fo nid Strbeit, ba^

tnit f(^on furje 3ßit bncnuf überhaupt feine 2tufträge

me^c anne^men fonnten.

Seiber fam es in ber SBerfftatt bolb ju ernft|)aften

Sertnürfniffen. 6cl>ulb baran tnar ber unlöfc^bare ^urft

meiner beiben 2trbeitsgenoffen. 0c^Iie^Ii4» fnnnte id)

nici)t onbere, fagte bem “^Jolen bie Slrbeit auf unb tnarf

ii)n, ols er nid)t freiwillig gel)en wollte, t)inaus. 5>en

©armftäbter aber, ber noef) ben größeren <Sd)affgeift

l)atte, bel)ielt id). @r würbe mir um fo weniger läftig,

als er fid) bie l^neipe ju feiner eigentlid)en Heimat erfor

unb in ber 2Berfftatt nur feiten, l)öcf>ften6 wenn er ®elb

braud)te, oorfpracl). Sef) fal) mid)- nun nad) tüd)tigeren

©el)ilfen um unb befd)äftigte halb fieben ©efellen; fpäter,

als mein t^ollege unb id) einige größere bauten über-

nommen l)atten, fogar oier5el)n! 2ld)t oon il)nen nal)m

ber ©armftäbter mit fid) in einen ber '^aläfte, in weld)en

er bie Sifd)lerarbeiten gegen einen t)ol)en Slfforb ju

liefern l)atte; bie übrigen be|)ielt icf) in ber 2Berfftatt,

um eine beträd)tlid)e 2ln3 al)l Süren unb g=enfter 5U fer-

tigen, bie bie SBitwe bes frül)eren fran3öfifd)en f^onfuls

für i^re neue 2Bol)nung bei mir beftellt l)atte. gebem

ber ©efellen — es waren meiftens SKaltefer — mu^te id)

pro Sag brei t^opfftüde 5al)len. S>od) bie ßerle geigten

fief) faul unb pf)legmatifd), unb id) l)ätte fie fid)er gum

Seufel gejagt, wenn bie Slrbeit nid)t fo eilig gewefen

wäre.

S>es ©armftäbters llnternel)men fd)ritt nicf)t fo rafd)

fort. Slls i(^ meine 6ad)en abgeliefert l)atte, lie^ er mir

fagen, id) folle il)m einige meiner ©efellen abtreten.

Überbies lub er einen SBürttemberger, ben id) ebenfalls

fef)r gut fannte, ein, unferem ©ef<^äft als t^ompagnon

beigutreten. f^öllner, fo l)ie^ ber SBürttemberger, fam

unb fal) auf ben erften ®licf, wie wenig bie ad)t 2lrbeiter

unb ber 9Keifter bisl)er fertiggebra(^t t)atten. 2lls id) bie

71



©cfcllcn darüber jur ftcUtc, llagten fic, ber SKciftcr

fei oft gansc Sage lang nic^t auf ben ^au getommen;

au^erbem i>abe es bie meifte Seit f>inbucd) am nötigen

^olje gefehlt. 2Us bec ©armftäbter bies i)örte, fanb er

meinen ©ntfdjlu^, mi^) oon ii>m ju trennen, fo natürli(^,

ba^ er mir bas für ifjn ausgelegte ©elb jurüijgab, ot)ne

ein 2Bort ber 2Siberrebe 5U toagen. sDen 6(^aben aber,

ber aus ber fo läffig betriebenen Slrbeit erioa(^fen toar,

mu^te i4> allein tragen.

©er f<^u?äbifcf)e @d)reiner befucf)te mid) in ber näd)-

ften 3^it nod) mandjes ^al. ©r fd)lug mir oor, in ©e-

fellf(i)aft eines f(^toebif4)en 5laturforfd)ers, namens ^ötl>e-

burg, bie arabif(^e SBüfte ju burd)u>anbern unb ben 0inai

5U befteigen. 3d) toar geneigt, mitjutun, um fo mel>r,

als bie ©efcl)äfte töglic^ met)r abflauten.
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2lad> S^airo

${atan>anctt3ug jum 6tnat

2lm 3. OBtobcr 1833 bro(^cn tpir in Begleitung eines

türtifc^en ©oImetfd)er6 auf. ©etbuiert fc^ifften n>ir uns

auf bem neuen l^anal 92ia^mubiet) ein, bec in jiemlid)

gerabec 9tid)tung non Stleyanbnen aus in ben 9IU füf>rt.’

S5>ie g^af>rt auf bem fcf)malen, nur t)unbert g=u^

breiten l?anal taar ber reinfte @d>nectengaIopp. C>iefe

SangfamBeit empfanben tuir um fo fd)mer3lid)er, als

bie ©egenb, bie 5U burct)fal)ren mar, menig 2lnäiel)enbes

bot. Stiles, toas mir faf>en, maren ©örfer, beren £et)m-

l)ütten mie 3ucBer()üte aus ber ©bene aufragten, unb t)ie

unb ba einen baufälligen ©elegrapl>enturm mit broljenb

ausgerecBten Slrmen.

©egen SHittag errei4)ten mir 6ieblungen, bie aus-

f(^tie^li(^ oon arabifd)en 2llmel)S, g=reubenmäbcl)en, be-

mol)nt maren. ©ie jungen ©ef(^öpfe, oon benen einseine

fict)er noct) Beine seljn 3al>re alt maren, [teilten [id) am Ufer

auf unb boten fi(^ mit freetjen Bemegungen an. 6old>er

sDörfer finben [i<^ am Slilgeftabe oiele, befonbers in ber

31äl)e oon ^airo.

Stm nä(^ften Sage futjren mir in ben me[tli(^en Bil-

arm ein. ^ier entfpann fict) am Hfer smif(^en ben an-

fel)nlicl)en SKagasinen ein reges Seben. Slts unfere

6ad)en umgelaben maren, ful>ren mir mit günftigem

SBinbe ftromaufmärts unb paffierten g^ual), eine 0tabt

mit reger ©emerbstätigBeit. Balb jebod) trat Sßinbftilte

ein, unb mir maren genötigt, ausjufteigen, um bas 6d)iff

SU entlüften. ©>ie Blatrofen fpannten lange Saue an

ben 6(^iffsf(^nabet unb s^S^n bas g=a^rseug gegen bie

Strömung. ©>as mar ein oerftud)t l)artes StücB Strbeitl

98ir benü^ten bie ©elegen^eit unb ma4)ten am Ufer
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auf 2öaffcrgct>ögd frcilict) ol)nc uici (Erfolg. Sage

darauf crrcid)tcn toir bei 6(^arlafon bte ©teile, too fid)

ber 3lil in bie ^toei Slrme teilt, bie bos fogenannte ®elta

einfd)lie^en. sE>ie reid) bebaute ^läd)e bes linfen Ufers,

bie oon ben getoaltigen 9Kaffen ber Sp^ramiben begrenjt ift,

geftattete eine g=ernfi(^t bis in bie 9Büfte oon ©isel) l)inein.

2Beiter ftromaufioärts toaren oiele STaufenbe oon

Slrbeitern mit ber Slufridjtung oon riefigen dämmen
befcl)äftigt, bie bem ©elta regelmäßige iiberfd)toem-

mungen fid>ern follen. sDas £eben auf bem bluffe tourbe

betoegter, bie 3u^l ber oorbeifa^renben ©d)iffe unb

^oote größer. Sluf ben beiben Ztfern ftanben leuc^tenb

toeiße £anbf)äufer, 3um Seil mit f(^ön gepflegten (Sorten

umgeben. 2llles geigte an, baß bie „^lume ber 2Büfte",

mie l^airo tool)l aud) oon ben SKorgenlänbern genannt

toirb, ni(^t meljr fern fein tonnte.

2lm 8. Ottober langten mir im §afen oon ®ulat an.

©iefer g^leden gilt als 35orort Kairos. S>ie eigentli4)e

©tabt liegt no(^ eine l)albe SBegftunbe toeit ab. 9Bir

ritten auf (Efeln hinüber unb nal>men bei einem grie-

<^if(^en 9Birte Ouartier. lernte l)ier einen Sanbs-

mann tennen, ber aus 9Balters^aufen bei ©otl>a ftammte.

(Er mar fo freunbli(^ unb jeigte mir bie ©el)ensmürbig-

feiten Koiros, oor allem bas 9tefiben3fd)loß.

3n ben näd)ften Sagen trafen mir bie leßten S5or-

bereitungen für unfere Steife burd) bie SBüfte. Ss gab

ba no(^ allerlei Stotmenbiges einjutaufen unb ju beforgen.

Sluf ber ©traße fat) id) einige junge Slraberinnen.

Slber rafc^ liefen fie baoon ober oerftedten fi(^, menn fie

fa^en, baß fie beobad)tet mürben. Unter ben alten

Slraberinnen gibt es mal)re $epenpl)9fiognomien, bie

einem mit if)ren ausgemelften £ei(f)engefid)tern mirfli(^

Slngft unb ©d)reden einjagen tonnen. Sürtinnen trifft

man nur feiten. SBenn einmal eine ausgel)t, fo ift fie fo

oermummt, baß man ni(^t einmal bie g^ußfpißen fiet)t.
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f)icfigm (S^^riftinncn fletJ)cn fic^ bolb nad) oricn-

tolifc^cr, bolb nad) curopäifc^er Slrt. Söcnn fic ettnas tun

tPoUcn, fo 3ö|)Icn fic bic 'perlen it)rc6 S^ofenfranjes ober

fie füttern einige ber 3a()Hofen $unbe, bie, bis jum
£obe abgemagert, in allen ©affen uml)erfd)leid)en.

2tm 15.0ttober »erliefen mir bie 6tabt. 2Bir l)atten

ad)t l^amelö gemietet, baju bie entfpred)enbe Slnjat)!

arabifd)er Treiber, bie uns burd) bie 2Büfte geleiten unb

mieber nad) f^airo 5urüdbringen mußten. 2lls ®e3al)tung

erl)ielten bie Seute insgefamt oier bis fünf 2'aler pro S:ag.

©ie $i^e mar brüdenb. 9lur in ben SKorgen- unb

2tbenbftunben tonnten mir unfere Steife fortfe^en. tags-

über rafteten mir in ben Selten* 9tä4)te maren emp-

finblid) falt, unb mir froren tro^ ber 3al)lrei(^en teppi(^e

unb ©eden, bie mir uns mitgenommen l)atten. ©as
Steiten auf ben l^amelen mar aud) nid)t angenel)m.

©ur^) bas beftänbige 6d)auteln tarn man in einen gu-

ftanb, ber fel)r ber oermünfd)ten 6eetrantl)eit gli(^.

©s fummte unb brummte in ^opf unb ©ebärm.

Sluf ber oierten tagreife erreid)ten mir ©ue5 am
Stoten SKeer, eine arme, unanfel)nlid)e ©tabt, beren

tal)te Umgebung einen mumienl)aft oerborrten ©inbrud

mad)te. 23om §afen aus ful)ren mir auf leid)ten l^ä^nen

nac^ bem afiatifd)cn Ufer l)inüber. t>ie l^amele mürben

unterbeffen um bie SKeerenge l)erumgefül)rt. ©s ging

meiter. ®alb mar bie ©teile erreid)t, an ber SHofes bei

feinem Slusjuge aus Slgppten bem murrenben 95olfe

einen Brunnen aus ber SBüfte gezaubert l)aben foll.

t>iefe Quelle oerforgt nod) )e^t bie ©inmol)ner oon ©uej

mit trintmaffer; in einem ilmtreife oon fünf bis fe^)s

©tunben ift teine anbere ju finbem ©>0 (t) biefe foge-

nannten SHofesguellen enttäufd)ten fel)r. ©s maren

teine eigentli(^en Quellen, fonbern laumarme '^Pfü^en,

bie 3mifd)en niebrigen bügeln aus bem fanbfd)lammigen

®oben quollen. ©>as SBaffer felber mar nid)t rein; es
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f4>mc(fte ki(^t na(^ 6al3 unb 6<^tDcfcI. 2^ro^bcm

füllten toir unferc fämtli<^cn verfügbaren 3tegenf(f)Iäu4)e

mit biefem Srant bis obenauf; benn bie nä4)fte Station,

bie frifd^es 28affer bot, toar erft in vier Sagen ju erreichen.

®ie ©egenb bot toenig 2lbtoec|)flung; mof)in au(^

bas 2tuge blicEte, nichts als Sanb unb Stein, nichts als

roeite Sinöbenei. Slbenteuer erlebten toir leine. Sin

Sag oerftrid) einförmig toie ber anbere, genau fo ein-

förmig toie bie SBüfte, bie mir burd)äogen. Snbli(^ am
3toölften Sage unferer Slbreife riefen bie Sreiber, als

fie um einen ^elsoorfprung bogen: „Shuf Gebel-Moshe !"

(S(^au ben SKofesberg!) 2Birlli(^, mir fa^en in ber

3=erne ben meltberü^mten smeigipfligen Sinai.

^alb Ratten mir bas ^lofter erreid>t, bas am ^u^e

bes Berges ftel)t. ^reilic^ faf) es etjer einer g^eftung

ät)nlicf), als einer SBol^nung friebli4>er 9Kön(^e. Sogar

Kanonen ftanben oben auf ben SKauer^innen. Sie

mürben bem l^lofter oom ^ranjofenlaifer 3tapoleon ge-

fc^enft, 311m S(^u^ gegen bie räuberifdjen 2lraber, bie

oft burcf) biefe ©egenb ftreifen.

2Bir fd)icEten unferen S>olmetfd)er mit einem ©mp-
fel)lungsfd)reiben bes griecf)if(^en ßonfuls in Sllepanbrien

voraus. S>arauft)in lie^ uns ber 53 orftet>er bes Mofters

bitten, einige Sage als feine ©äfte 3U oermeilen. Slber an

mel4)er Stelle t)ineinreiten? 5>as ein3ige Sor bes ^lofters

mar mit biden Quaberfteinen 3ugemauert. So mürben

mir benn mit einem g=laf(^en3uge über bie brei^ig g=u^

l)ol)e 2Kauer beförbert. Hnfere Sreiber famen nicf)t mit.

Sie fd)lugen unmeit bes f^lofters ein Heines S^ltloger auf.

2Bir belamen nette, faubere Sellen angemiefen unb

mürben burd) Saienbrüber fo gut bebient, ba^ mir uns

nie über einen 2Kangel 3U bellagen l>atten. 2lls mir uns

von ben Strapa3en ber 9teife ert)olt Ijatten, befi(^tigten

mir bas ßlofter. 2lm 3meiten Sage gingen mir felbbritt

in etma fec^s Stunben um ben gan3en ®erg f>erum.
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Sags darauf bcftieg id) in Begleitung eines Blön(^e5

t»en eigentlichen (Sinai, ©er Sd)tüe&e unb öer QBürttem-

berget tuaren ju faul, um mitjuEommen. Born ^lofter

aus führt eine Staffel, bie etroa jehntaufenb Stufen

jählt, ben Berg hinauf. Bon S(^it Sn S^it trafen mir

am 28egranb auf Eieine f^apellen. ©er ©ipfel mar in

oier Stunben erreicht. Oben, an bem ‘^pia^e, mo BEofes

bie beiben ©efe^estafeln empfangen hüben foll, erhoben

fi4) 5mei Eleine Kirchen, ©ine baoon gehört ben BEo-

hammebanern. ©ort hüngen bie BEufelmänner, bie ben

Berg erfteigen, jum BnbenEen ihres Befuches einen ©uc^-

fe^en oon ihrem ©emanbe auf. ©ie Schnur, bie 3U biefem

8me(Je in ber l^apelle ausgefpannt ift, meift eine ganj an-

fehnliche Beihe alter Sumpen auf. ©anach müffen 3iemli(^

oiel Seute hierher Eommen. ©icht neben biefem BaumerE

führen einige Stufen ju einem l^amine herab, ber 3um
^affeeEochen eingerichtet ift. ©as B3affer baju liefert ein

Elarer Brunnen, ber aus einer in ben g^elsftein gehauenen

Bertiefung quillt, ©er umliegenben $öhen megen ift bie

g=ernfi(^t oom Sinai aus fehr befchränEt; hoch bei Elarem

SSetter Eann man bis sum Boten BEeere hinüberf(^auen.

Bei ber Bbreife gab uns ber Borfteher bes l^lofters

eine BEenge Sebensmittel mit. Um ni(^t auf bem lang-

meiligen ^ermege heimsuEehren, manbten mir uns füb-

meftlich nac^ ber Bnfieblung Sor, bie brei Sagereifen

oom Sinai entfernt am Boten BEeer liegt unb einige

fünfjehn Raufer umfaßt, ©ie Bemohner nähren fich

oon ©artenbau unb g^ifcherei.

B5ir mieteten uns in einem $aufe ein, bas ben

BEönchen oom Berge Sinai gehörte, unb blieben einen

ganjen BEonat. gn biefer Seit holf ich ^*cm Schmeben

beim Sammeln naturgefchi(^tlicher BEerEmürbigEeiten

unb brachte ihm eine Beihe feltener lebenber Siere oon

meinen Streif^ügen mit heim, auch fehc oiele BEufcheln

unb furiofe Berfteinerungen.
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Scfccn 92torgcn unb 2lbcnb gingen toic om 0tcanbc

auf bic gogb unb fd)offen fo uicl 2BaffcrgcfIügcl, ba^

frifd)C6 g^leifd) im Überfluß ba tuar. 0o gefiel es uns

in biefer ®egenb überaus u?oi)l. 2Tur ber SSürttemberger

fing 31t Jränfeln an unb fonnte an unferen 2tusflügen

unb 92iai)l3eiten nur nod) feiten teilnel)men. !|>a^ id)

ftetig fo »iel SBilb fd)o^ unb l>eimbrad)te, bel)agte unferem

3taturforfd)er ni4)t übel, ^enn tro^bem er auf J^often

bes Königs reifte, roar er fo gei3ig, ba^ il)n felbft bas

tleinfte l^upferftüd reute, bas er für <£ffen unb S^rinfen

ausgeben mu^te. SBenn's gegangen toäre, l)ätte er oon

l’i(^t unb iJuft gelebt.

llnterbeffen tourbe ber SSürttemberger fränter unb

unfeliger. ©nes 92Uttags, als ic^ nad) §aufe tarn, lief

mir ber 0d)n)ebe mit ber 6d)redensnad)ric|)t entgegen,

unfer !$>olmetfd)er f)abe bie speft! 3«Sl^i4> ntacf)te er

mir ben 93orfd)lag, auf ber ©teile ab3ureifen unb bie

beiben l^ranfen if)rem ©d)idfale 3U überlaffen; benn

roenn er alles überfd;lage, l)ätte er bod) mel>r ©(^aben

als Stufen oon il>nen. 34> (>dtte ben l^erl anfpuden

mögen über biefes Slnerbieten. Suerft fu(^te id) ben

^olmetf(^er auf, um 311 fel)en, toas eigentlicf) los fei.

33on ©efal>r toar gar feine 9?ebe. 2Bas ber ©<^ioebe

für eine ^Peftbeule gel>alten l)atte, toar nichts als eine

eitrige @nt3ünbung am Ellenbogen, bie rafd) toieber oer-

t)eilte, nad)bem fie aufgebrüdt unb oerbunben toar. 2lud)

mit l^öllner ging es halb toieber beffer. 2tls er fo toeit

toar, ba^ bie 9?eife getoagt toerben fonnte, paeften toir

auf unb oerlie^en E^or am 10. S>e3ember in ber 9^i(f)tung

auf ©ue3 3U.

Obtoo^l toir ein g=at)r3eug l)ätten l)aben fönnen,

toä^lten toir bO(^ ben weiteren unb befcf)toerli(|)eren

Sanbtoeg. ©er ©d)toebe wollte feine ©ammlungen oer-

oollftänbigen.

2Bäf)renb ber fieben ©age, bie wir oon Sor na<^
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6uc5 brauchten, oufben au&gctrodnetc ^lu^bctte unb

6ümpfc paffiert. 2lbcr nirgenbs fanb fic|) eine 2Baffer-

ftelle, an ber tnir unferen ©urft einmal grünblic^ t)ätten

Iöfd)en fönnen. ®lücf mar bie $i^e ni(^t befonbers

gro^, fo ba^ mir mit unferen fnapp bemeffenen SBaffer-

rationen nod) eben ausfamen,

6ue3 felbft mar faum mel>r mieberjuertennen. 9Kel>r

alö nierjig <?rieg6fd)iffe lagen im $afen nor Sinter, um
rollenbö jum l^ampfe ausgerüftet ju merben, ben ber

©ijetönig non Slgppten gegen bie 0tabt SKoffa beab-

fid)tigte. Sluf ber S^üdreife nad) l?airo, bie uier Sage

fpäter angetreten mürbe, begegneten uns 3at>treid)e SKi-

litärtransporte, alle na(^ Suej beorbert.

Slls eines Slbenbs bas S^lt aufgefd)lagen mürbe,

fam ber 0(^mebe mit bem SBürttemberger in einen fo

l)eftigen 0treit, ba^ beibe na(^ it>ren ©emet)ren griffen

unb mit fd>redlid)en 8=lüd)en unb €>rol)ungen aufeinanber

losgingen. ®a langte aud) id) naef) meiner grünte unb

brüllte, ber erfte, ber losjubrüden mage, merbe t)on mir

niebergef4)offen mie ein toller §unb. S>as mirtte. gn

überrafd)enb turjer Seit mar ber g=riebe mieberl)ergefteltt.

Sn biefen einfamen, unfi(^eren ©egenben t>at er hoppelten

SBert als fonftmo.

SHorgens brad)en mir seitig auf. 0d)on um bie SKit-

tagsftunbe faljen mir bie gitabelle t?airos, abenbs um
oier Xll)r paffierten mir bie Sore. Sluf bem freien S^ld^c

Ssbefiet), bid)t beim ^ofpitale, gemal>rten mir ein auf-

geregtes militärifd)es Sreiben. SBie in 0ue3, fo mar

aud) t)ier alles 5um Kriege gegen 0prien unb SKotfa

unter SBaffen. 3lid)t nur junge, träftige Seute fal) man,

fonbern au(^ alte SHänner mit meinen Härten Unb

®urf4>en, bie taum bas smölfte l)inter fid) i>aben

mod)ten. Söer fi(^ ni(^t freimillig anmerben liefe, mürbe

einfa(^ aufgefangen, gefeffelt jur 0tabt l)inausgefd)leppt

unb ol)ne lange g=ormalitäten unter SBaffen geftellt.
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2Bdnen& folgten btc 2Bdbcr unb bic fonftigen Sln-

gct)örigcn. 2Kand)c rauften fid) oor 0cf)mer3 bie $aare

aus, anbere »ieber äerriffen fid) bie t^leiber, 3erfleifd)ten

fi^) bas ©efi(^t ober toarfen fid) f)eulenb in ben 6anb.

2tber mitleiblos tourben fie oon ben 6olbaten oerl)öf)nt

unb mit sprügeln fortgetrieben. 3lur biejenigen maren

oom 2Kilitär3toang befreit, bie bei Europäern in ©ienften

ftanben. Slber au^) biefe burften fi^) nid)t ol)ne if)r

Sesferef) auf ber Strafe fel)en laffen.

95on biefen ©reuelf^enen angemibert, fud)ten mir

auf bem rafd)eften 2Bege bie g^ranfenftra^e auf. Zöllner,

ber fi(^ feit jenem 3«>ift nid)t toieber mit bem 04>meben

ausgefö^nt f)atte, reifte nadt) Sllepanbrien ab. gd) faf)

il)n nie mieber.

©a mir ber 3lufentl)alt in ber Socante auf bie ©auer

5U toftfpielig mürbe, 30g id) aus unb quartierte mi^) bei

einem beutfe^en 64>neiber ein. gn ber nöc^ften 8^it

mad)te id) oerfd)iebene Slusflüge in bie Zlmgegenb, be-

fu($te bie 'fPpramiben bei ®i3el), bie SHumienfelber bei

6affara|), unb rüftete allmö^lid) 3ur Slbreife.

3lm 10. ganuar 1834 traf i(^ mieber in Sllepanbrien

ein. 3Hein erfter 9Beg füf)rte mief) 3um bänifd)en ©eneral-

tonful, in beffen 321aga3in id) meine 9Bert3euge unb

fonftigen ^abfeligteiten eingeftellt f)atte. gcl) traf alles,

fo mie i4) es oerlaffen. 0päter mietete id) mir meine

alte 2Bertftätte 3urüd. ©od) tonnte i(^ bie Slrbeit nid)t

mieber aufnebmen, meil i^) mir an ber re<|)ten $anb

eine 0(^ufeoerle^ung 3uge3ogen ^atte, bie nur fcl)mer

mieber feilen mollte.

©od) besagte mir bas 31i(^tstun ni4)t, um fo meniger,

als id) niemanben l)atte, bem icf) mid) anfd)lie^en tonnte.

00 mürbe in mir langfam ber 3Bunfd) ma^), auef) einmal

^aläftina, bas oielgerüf)mte ©elobte Sanb, an3ufef)en.
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$tc ^eiligen

gm §afcn t>on 2llcyant>ricn lag ein 6d)iff, i)as Ort>er

^atte, eine £at>ung 6(^ie^pubcr na4> ter fprif(^cn

g^eftung 2tcre 5u bringen, bie turj 3Ut>or t>om @d)n>ieger'

[ol)n bes ögpptifdjen ^Ji^efonigs eingenommen unb 3er-

ftört roorben toar. gd) benu^te biefe ©elegen^eit 3ur

Überfal)rt unb 30^lte für bie 6trede »on ungeföl)r fieb3ig

beutfd)en ^Heilen, bie ^eföftigung obgeredjnet, nur fed)6-

unbbrei^ig gJiafter, einen getoi^ billigen ^reis.

2lm 8. g^ebruor ftad) bas 6(^iff in <See. @6 mar bie

britte ©eereife, bie id) unternaljm, aber no^) bei feiner

^atte id) fold)e 3Korbsängfte aus3uftel)en, als gerabe bei

biefer. 2lbgefel)en baoon, ba^ fid) bie ägpptif(^en See-

leute bei il)ren flüftenfal)rten feiten ober nie eines Kom-
paß bebienen, bie Sage toar aud) baburd) ungemütlicl),

ba§, tro^bem überall im 0d)iff bie oollen g3uloerfcicfe um-
l)erlagen, bie 6d)iffsmannfd)aft fid) nicf)t entblöbete, S^ag

unb 3ta(^t if)re fur3en Stummelpfeifen 3U f(^maud)en!

©ie Offi3iere taten besgleid)en. @s toar aber oerboten,

im S4>iffe ein g^euer an3U3ünben. ^esl)alb beftanb

meine ßoft ein3ig aus getrocEneten g^eigen. ©as toar aud)

nicf)t bu3U angetan, mi(^ Weiterer 3U ftimmen.

21m 12. 2^age fam Sanb in Si^t. 221ir toaren aber,

ba ber ^ompa^ fol)lte, ber fleinafiatifct)en Mfte 3U nal)e

gefommen, mußten umfel)ren unb t)ielten auf bas alte

^prus 3U, too ber l^apitän no4) einige ®efd)äfte erlebigen

toollte, el)e er na(^ 2lcre l)inabful)r. Slls toir im $afen

eingelaufen toaren, lie^ i(^ mid) gleid) ans Sanb bringen,

gd) ba(^te, ficf)er ift fieser unb toeit 00m ©efc^ü^ gibt's

alte l^riegsleute.
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®in clcnbcs ^örflcin lag t>or mir, $fur, feer Üfeerreft

feer einft fo mäct)tigen p|)öni3if(^en ^anfeelsftafet Sprus.

2lm 22. 3=eferuar manfeerte icl) no(^ 2lcre hinunter, oud)

2Ua genannt. sDod) tnaren feie ©tafettore fc^on geschloffen,

als ich anfam, unfe ich nm^te unter freiem Fimmel
nächtigen, gn 2lcre felfeer l)ielt ich mich 3toei Sage auf

unfe lernte f)ier einen feeutfehen 6chloffer fennen. 9Kit

feiefem manfeerte ich auf feen ®erg f^armel. Stuf feem

SSerggipfel ftanfe ein serfatlenes ^armelitertlofter; feiiht

feanefeen murfee ein neues gebaut. SHan fagte mir, feer

l^önig oon g^rauEreich f>afee feas ©elfe feaju gegeben.

Hmoeit fees l^lofters toar eine 0<hmiefee. ©ie Seute

.

Schienen if>re Sache nicht recht 3U oerftef)en. iDenn als

mir uns feort als manfeernfee ©efellen oorftetlten, murfeen

mir gebeten, für eine SJlafchine, feie jum Steinfehneifeen

feiente, eine SBalje ju fertigen. 8um ©efeächtnis unferes

S>agemefenfeins oermeigerten mir feas feltfame Slnfuchen

nicht. Slber feiefe Slrbeit t)ielt uns fieben gefchlagene

Sage auf, fo fea^ mir erft am 4. SKärj meiter Eonnten.

gn $aifa lie^ ich mir mein SBanfeerbuch oifieren. §ier

nat)m feer Schtoffer oon mir Slbfchiefe unfe tippelte miefeer

nach Stere surücf. geh mietete mir einen g^üf>rer unfe

jmei SKaultiere unfe ritt nact) Stajaretl), fieben Stunfeen

meiter lanfeeinmärts.

gn Stajarett) Eonnte ich Eeine Verberge finfeen. ©es-

l)alb machte ich feen g^ran^isEanermönchen einen ^efucl)

unfe murfee o^ne meiteres aufgenommen unfe äuoor-

Eommenfe bemirtet. Sin feen fotgenfeen Sagen befuchte

ich SetjensmürfeigEeiten fees Stäfetchens unfe feer Um-
gebung: llanaan, Siberias, feen See ©enejaretl). Stact)-

feem i^ noch feen ®erg Sabor befliegen t)atte, Eet)rte ich

nach ^^Tn ^tofter in Slajaretf) jurücE.

S>afelbft oermeilte ich noch einige Sage unfe fchto^

mich feann feem SKenfehensuge an, feer alljät)rlich aus feiefen

©egenfeen jum Ofterfeft nach S^rufalem fjinunterpitgert.
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Sangcipcilc gat>^s »orbcr^anb feine; bas ©efeeänge

toar ju bunt unb mannigfaltig. ®ie einen beteten, bie

anberen fangen fromme Sieber, mieber anbere janften

fid) um ßleinigfeiten ober fct)Iugen mit lautem ©ef4)rei

auf if)re ftörrigen 9?eittiere ein, ©egen Slbenb erreichten

toir einen einfam ftehenben fich f<^

als eben ber 9faum ju faffen oermochte, einguartierten.

®alb brannten in jebem SBinfel bie fleinen g^euer, auf

benen bas SSaffer für ben f^affee fiebete. 2(n 6chlaf

mar nicht ju benfen; bie ©ebäulichfeiten maren hölb jer-

fallen, fo ba^ oon allen Seiten bie fühle 9Tachtluft herein-

ftreii^en fonnte. ©aju fam noch bie fleine ^aoallerie,

bie unfer irrit fi<h führte, bie ehrenmerten ^lohe,

bie maefer Slrbeit taten.

2lm jmeiten 2^age erreichten mir gegen Slbenb 6i(hem,

mo 9tafttag gehalten mürbe. quartierte mich in einer

jübifchen Verberge ein unb fühlte mich bort recht mohl.

sDie SSirte taten, mas fie mir an ben 2lugen ablefen

fonnten.

®en 5feft bes 9Beges legte ich allein jurücf.

gerufalem angefommen, fuchte ich bas gro^e g^ranjis-

fanerflofter auf. $<i) fanb bort bereits einen SKaurer

aus bem SKecflenburgifchen, bem es hier au^erorbentlich

gut gefiel, einen griechifch^rt 2Katrofen unb eine italienifche

Sippelfchicffe. geh ging halb hinouS; um bie ©tabt an-

Sufehen.

35iel 33olfs mar aus allen SBeltgegenben hi^rher-

gefommen, um bas Ofterfeft in ber „heiligen ©tabt"

ju feiern. u?ar begierig, bie ©tätten 5U fehen, auf

benen einft ber ^eilanb manbelte. Slber als bie naefte

Söirflichfeit mit ihren abfto^enben Silbern mir oor bie

Slugen fam, mar meine Segeifterung gebämpft.

©ie ©tragen gerufalems finb ftaubig, fchmuhig,

eng unb fehr fchlecht gepflaftert, bie Raufer fchmucJlos

unb ohne jebe ^efonberheit. ©a ihre g^enfter feiten auf
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bic 6tra^c |)inau6gcl)cn, fc^cn fic c^cr tDci^gctünc^tcn

Litauern äf>nlic^ als Käufern. SlUcnt^albcn fault Zlnrat

unb uerpeftet bic Suft.

g^raucn laffcn fid) in gcrufalcm f)äuftgcr fcl)cn als in

anberen oricntalifd)cn 6täbtcn; fclbft bic acabif(^cn

2Bcibcr verbergen fic^ ni(^t. ^od) crfcf)rcdt il)t Slnblid

mcift mcl)r, als er erfreut.

©ie 9tingmauern gerufalems finb brei^ig bis uiersig

g^u^ l)od). fel)en fie ni4)t bana(^ aus, als ob fie einer

ernftlid)en Belagerung SSiberftanb leiften tonnten. Be-

fonbere Bea(^tung oerbienen bie 3at)lrei(t)en ^löfter unb

^ir4>en, bie fid) bie oerf(^iebenen 4)riftlicj)en 6etten ^ier

erbaut ^aben. Bleift ftef>en biefe ©ebäulic^teiten an

Bläuen, bie burcl) bie <S^l)rifti eine befonbere Be-

beutung erlangt l)aben. ©od) finb bie 2lnl)änger ber

einzelnen 4>riftli4)en ©laubensbetenntniffe fo eiferfü4>tig

aufeinanber, ba^ es nicl)t feiten an ben geu>eif)ten

6tätten ju $änbel, Blorb unb Sotf4>lag fommt. €>af)er

oerroat)rt bie turtifd)e @4>lüffel 3U ben be-

beutenbften ©ebetsftätten unb übt eine ftrenge 2luffid)t.

®ie f(f)önfte ^ir4)e in gerufalem unb auc^ bie u?i4>-

tigfte ift loo^l bie auf bem ^aloarienberg erbaute l?ir4>e

bes ^eiligen ©rabes. ©ried)en unb Strmenier, Sateiner

unb dopten l)aben l)ier innerl)alb ber l?ir4>e befonbere

Kapellen, in benen Sag unb 3Tacf)t bie Bföl^ien, Sob-

gefänge unb Litaneien ertönen. 6elbft bie 9Kof)am-

mebaner oerel>ren l)ier gefus, ben „getreujigten

Poeten", unb tüffen fein ©rab.

^eine anbere Seit bes gal>res oereinigt eine folcf)e

92tenge frember gerufalem, als gerabe bie

Ofterjeit. ^eine anbere entroidelt aber aucl) ein fo rei4>es

tird)li4)es 5eben. ^as ^eilige ©rab ftel)t ber ununter-

bro4>enen Btc*3^ffic>tt^Ti megen Sag unb Ba(|)t jebem

©laubigen offen, ©ie ©eiftlicf)en ber oerf^)iebenen

©laubensbetenntniffe entfalten allen nur mögli4>en
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'jpomp, um tljrcn rdigiöfcn 8ßtßnu>mcn größere Staef)-

^altigfdt ju geben.

93eina^e täglid) uertueUte ic^ eine Seitlong im

Tempel. 6o ou(^ am SKorgen bes Samstags aor bem
spalmfonntag. 2ln biefem Sag fa^ id) eine Sd)Iägerei

fonbergleic^en. ©ie ^ranjisfaner ijatten if)re 'iprojeffion

beenbet unb fetjrten in ii>re Kapellen äurücf. 28ie es bie

fird)li4)e Orbnung norfd)rieb, traten nun bie griect)ifcl)en

^rieftet an bie 2Utäre. C>oci) je^t brängten fic^ mit allem

Hngeftüm bie Slrmenier t>or, tro^bem fie erft fpäter Su-

gang Ratten, gebe gJartei trachtete nun, ben 33orrang

5U beljaupten. 2Bütenbe 93li(fe mürben gen?ecl)jelt, ^)ö^-

nifcl)e SBorte unb ®rol)reben 3if<^ten mie ^ranbrateten;

es entftanb ein mübes ©rängen unb Stoßen, bas halb

5U einer ma^lofen 9?auferei ausartete.

©ie granjisfaner, in ber 5Heinung, ber Sluflauf

gelte i^nen, »erma()rten eiligft bie ^apellentüren. ©ie

neutrale gJartei aber, bie mit ben §änbeln nichts 5U tun

^aben mollte, 30g fid) auf bie ©alerie surüd, bie fiel)

unterljalb ber truppet rings um bas ©ebäube jiefjt;

benn Ijinaus fonnte niemanb, bie Solbaten, bie 98ad)e

Ijielten, öffneten bas Sor erft nai^ ^eenbigung bes

©ottesbienftes. 33on ber ©alerie aus überfaf) man ben

ganjen §ejcenfabbat ba unten, ©inige Ijunbert g3erfonen

maren miteinanber im mütenbften ^anbgemenge. gd)

fal), mie ein gJope feine genagelten Scl)u^e ausjog unb

fie fräftig auf bie ©(^mal^loden einiger Slrmenier ^erab-

faufen lie^. Stnbere toieber fcl)tugen mit Stangen um fi<^,

bie fonft basu bienten, bie Fersen anjusünben unb aus-

julöfdjen. ©in riefiggebauter Slrmenier fcf)tt)ang eine

biefer Stangen mit foldjer 98u(^t, ba^ halb in ber 5?unbe

bas 33lut pon ben 3erfd)lagenen S(^äbeln troff, ©in

Lateiner, ber mit uns auf bie ©alerie geflüchtet toar

unb bem bas ©etreibe ba unten Spa^ 3U machen f(hion,

fct)lcuberte oon oben hßc<»b ein ^rett mit foldjer 2Bucf)t
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auf eine ©tuppe uon ©la^föpfen, i>a^ es in mel>rete

0tü(fe jerfprang. Ilm je&es tiefer 6tücfe erf)ob ficJ)

auf ber 6telle mieber ein erbitterter l^ampf. 2Ber eines

ertx)ifcl)te, f(^lug bamit um fid), bo^ bie g=e^en flogen,

®ie 6olbaten, toelc^e für Orbnung ju forgen Ratten,

fc^auten eine 2Beile oeräd)tlid) bem ©etreibe ju. ©rft

als es 5U tunterbunt tourbe, brängten fie fic^ oor unb

liefen bie Sßeitfe^en faufen. ^aum mar bie 9vut>e einiger-

maßen mieberßergeftellt, als ein Heiner, budliger ©rieche

mie ein 0atan einem 2lrmenier ins ©eficf)t fcßnellte

unb ben entfeßlid>en 6treit oon neuem begann, ©ogleicß

fiel eine Sc^ar anberer 2lrmenier über it>n ^er, unb ber

J^rüppel mürbe ni(^t meßr gefeßen. ^ie 6cßlägerei

mütete nod) l>eftiger als 5Uoor.

Hnterbeffen marf(^ierten braußen arabifd>e 6olbaten

l)eran, befeßten bie Slusgänge unb bie näcßften 6traßen

unb bilbeten auf biefe 2lrt eine ©affe, ©ann mürbe bas

große Sor geöffnet unb allen befohlen, bie ^ireße füll

unb langfam ju oerlaffen. ®ie 6treitl)äl)ne, am ©nbe

ißrer f^räfte, befolgten ben ^efeßl. 53or mir ging ein

Italiener, bem feine ^elbentaten fo marm gema<^t

ßatten, baß er fie medenfrif(^ feinem 3Tad)barn ergäßlen

mußte. 2lber !aum ßatte er ju renommieren angefangen,

als er oon einem 6olbaten einen ^olbenßieb über ben

l?opf betam, baß bas ^lut fprißte. faß noeß, mie er

ßinftürjte. —
3Kit bem “ipalmfonntag beginnen bie eigentlicßen

3eremonien, bie bem Ofterfeft ju gerufalem feine ^e-

rüßmtßeit geben. 6ie befteßen lebiglicß in einer finn-

bilbli(^en SBieberßolung ber Seibensgef(^icßte ©ßrifti.

2lm '^Jalmfonntag mürbe bie spro3effion bamit eröffnet,

baß jeber ber Seilneßmer einen grünen '^Palmsmeig in bie

$anb betam. 3Iun bemegte fi<^ ber 3u9 paarmeife smei-

mal um bas ^eilige ©rab, bann um ben 6tein, auf

melcßem ß^ßriftus gefalbt morben mar. darauf mürbe
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t>oc t»cm offenen ©roJ)e bie 9Keffe jelebriert, toas auf bie

?pilger fid)tlid) großen (£mbru<f mad>te.

93om “ipalmfonntag bie jum ©rünbonnerotag fanben

feine öffentlid)en sprojeffionen ffatt. !5>afür ober u)or ber

S^empel 2^ag unb 3Iod)t oon 95etern befe^t. 2Bo iegenb-

eine 6tötte an ben ©efreujigten erinnerte, war fie oon

3oi)Ireicf)en ‘^JUgern umftellt, bie füll oor fid) I)intoeinten

unb f(^lud)5ten. 2lm 9Horgen bes Karfreitage ftrömte eine

3at)Uofe 9Henge oor bae 9tic^tt)auö bes '^pUatue. iS>enn

oon f)ier aus foUte bie feierlid)e ^rojeffion ausgei)en,

bie bas Seiben ©f)dfti barftellte. ©ie begann bomit, ba^

ein ©eiftlict)er in ber 93ort)alle bes oerfaUenen “ipalaftes

bas Zlrteil fpro(^ über einen fd)önen, bleid)en Jüngling,

ber ©t)riftus oorftelten foUte. sDem 93erurteilten würbe

bas Kreu5 aufgeloben, unb ber 3ug bewegte fid) ber

©(^öbelftötte 3U. ©ort angefommen, würbe bas Kreuj

niebergelegt unb eine g=igur baran genagelt, bie ben

©rlöfer oerfinnbilblic^te. ©in 2tuffd)rei ging bureb bie

92taffen, als bie erften §ammerfd)läge fielen. ©>ann

würbe bas Kreuj aufgeri(^tet, ficbtl’^it allem 93olfe;

bie 'ipriefter fnieten betenb jur ©eite.

Hm bie fiebente 2lbenbftunbe würbe ber fünftlid)e

Seiebnam abgenommen, gefalbt, in linnene 2^ü(^er ge-

widelt unb unter bem leifen S^rauergefang ber SKenge ins

©rab gelegt. Camit war bie g^eier beenbet.

2lm Oftermorgen wedte mich f<^on frül) jubelnbes

©efd)rei aus bem ©d)taf. geb eilte hinaus unb fab, wie

bie spilger in 9Kaffen ber ©rabesfirebe juftrömten. 9lls

ber 0ug oor bem ©rabe onfam, begannen bie ^riefter eine

§pmne ju fingen. ©>ie oerfammelte 9Kenge ftimmte

braufenb mit ein.

gn ben folgenben ©agen befuebte icb eine 9^eibe oon

Ortfebnften in ber 3löbe gerufalems, unter anberem au(^

^etblebem. ©>onn, naebbem icb einunbjwanjig ©age

in ber ©tobt oerweilt batte, mietete icb mir einen g^übrer.
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bcffen 5Haulticr mein fdjmeres ©cpäcf f(^leppen mu^tc,

uni) n)anJ)crtc no^) 6tta^c, bic mir mä^)ltcn,

mar ja^Ireid) non ^)cimtei)rcnben '^pilgern belebt. 53or

ollem fielen mir bie ^olbnocften dopten auf, ägpptifd)e

€()riften, bie mit ^inb unb ^egel mieber in il>re Heimat

jogen. 2lm 7. Slpril tom id) in gopp^ öu. ^ebuinen,

6olbaten aus ^gppten, in tnallrote SBeften gefc^nürt,

guben in allen möglichen Srad)ten, Seuantiner, ©ried)en

unb Sürten, boö alles trieb fiel) in bunten ©ruppen

burd)einanber. folgte bem ©emü^le auf ben 93o3ar,

mo oon ben ^ödermeibern ©übfrüc^te für einen un-

glaublicl) billigen “SPreis t>erfd)a(^ert mürben.

gd) mietete mid) auf einem paläftinifdjen ^auffal>rer

ein, beffen 3ißl Sllejcanbrien mar. Slbenbs puntt fünf

Zlf)r mürbe ber Sinter gelichtet, unb mit einer frif4)en

^rife in ben ©egeln tönjelte bas ©d)iff ins. offene SKeer.

Slu^er mir beftanb bie @d)iffsgefetlf<^aft aus 5mei

jungen ^aufleuten, einem fetten, oerfd^multen Gürten

unb einem l>ertutif(^ gebauten Sieger, ber in Slgppten

ein großes $anbelsl>aus leitete.
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iit 2W«jConiu;t«tt.

iDas SBcttcc tDar fo günftig, i)a^ uns fdbft biß @cc-

franB|)ßit t>ßrfd)ontß. ^ci bcr (ginfot)rt in bcn neuen

§ofen I)ätte ber Kapitän ben Regler ums §aar auf

einer Klippe aufeennen laffen. ^anf einiger Sotfen,

bie fofort ^erbeieilten, gelang es nod) jur rechten 3^it,

bas @d)iff abjubringen. 2lber faum Ijatte ber Sinter im

fcf)lammigen ©runbe angebiffen, als ein Beamter bas

0d)iff beftieg, ber t>on ber Quarantäneanftalt beorbert

mar. ©r l)ielt fid) in uorfii^tiger ©ntfernung t)on uns,

naf>m unfere '^Päffe unb fonftigen Legitimationen mit

einer langftieligen l)öl3ernen Songe in ©mpfang unb

marf fie allefamt in eine Kifte. ©)arin mußten fie erft

ausgeräuc^ert merben, et>e fie ben oerf(^iebenen Konfuln

t)on Sllepanbrien oorgelegt merben burften.

®alb f)ielt aud) eine ®arte langfeits, bie ben oer-

toünfi^ten Stuftrag fjatte, uns ‘^affagiere famt ©epäd
nact) bem Kontuma3l)aufe ju füf>ren. Obmof)t mir alte

gegen biefen S3efef)t t)eftig proteftierten unb l)unbert ©ibe

fcf)moren, mäljrenb unferes Stufentl)attes in 'ipaläftina

t)abe bie ^eft aud) nid)t ein einziges Opfer geforbert,

ri4>teten mir boct) ni4>ts aus. $a, als mir ni(^t gutmittig

get)en motlten, machte man fogar Stnftalt, uns mit ©e-

matt fortjuftiffren. ©>a folgte id) enblid) mit ben beiben

Kaufleuten unb bem alten, fetten Gürten. SXur ber

Sieger meigerte fid) bel)arrlid), bas 6d)iff 5U oerlaffen.

Oie Sllatrofen moltten if)n mit ©emalt nad) ber ©arte

f4)leppen. ©r oerteibigte fic^ aber mit einer fold)en Kraft

unb ©el)enbigteit, ba^ bas ©lut in 6trömen flo^ unb

bie neun ftarten Kerle fd)teunigft ben Slüctjug antraten.
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tro^bcm if)ncn i>cr J^apitän 9Hut 5ut>rüUtc. ©ic ®artc

lanbctc on einer abgelegenen ©teile. 2öir tnutben toie

eine ©d>ar Übeltäter in oller §eimli4)teit ber verrufenen

unb gefürcl)teten Slnftolt 3ugefül>rt.

3lur äu halb tvor fie erreid)t. Siw^ner tvurben

uns ongeu)iefen, bas eine für bie beiben ^aufleute, bas

anbere für mid). Hntvilltürlid) lief mir eine ©änfel)aut

ben 9^ücten Ijinunter, als id) mein 33erlie^ betrat. 95er-

gebens fud)te id) na<^ einem $if(^, vergebens na<^ einem

6tul)t, vergebens nad) einem g=enfter ! 2öal)rtid), iver bie

*^eft ni(^t mitbrad)te, fonnte fie fief) in biefem 9Kiftlo4)e

l)vten! Xlnb barin fvllte id) einunbjtvansig Sage long

tvol)nent 9Hein emsiger, magerer Sr oft mar, ba^ es anbe-

ren gerabefo gef)e. sS>enn als i(^ no(^ einige folc^er ©tolle

erblidte, fat) id), ba^ fie vollgepfropft tvoren von f«^tvar-

jen unb meinen ©olbatemveibern unb il)ren f^inbern.

S>iefe 9?äume ftarrten von ^Dred unb Xlnfauberfeit, unb

id) fonnte frol) fein, ba^ i<^ meinen haften tvenigftens

für mi(^ allein ^atte.

Sin fogenannter ©uarbian mad)te über bie 9Xeinlid)'

feit unb Orbnung in ber Slnftalt. 2lber tvie er n>ad)te

ober vielmehr nid)t tvad)te, bavon gab ber ©ang, auf ben

bie einjelnen Simmer münbeten, einen fleinen 95or-

gefd)macf.

S>as ©ffen mußten mir felber be3al)len. S>a aber bas

©ingefaufte bur4> brei ober vier $änbe ging, el)e mir's

erl)ielten, taten fid) ficl)er auc^ brei ober vier SHagen

gut baran. S>as 9lrgerlid)fte aber mar, ba^ man in ben

bunfeln 9?äumen rein gar nid)ts anfangen fonnte. ©o
maren mir benn alle aus ganjem ^erjen frol), als bie

verflijete, traurige $aft enblid) ein ©nbe l)atte.

3d) fucf)te meine alte 9Bol)nung auf unb betrieb mein

©efd)öft mie frül)er. Ilm alle 2luftraggebenben jufrieben-

Suftellen, mu^te icl) oft bis tief in bie 9Ta(^t hinein ar-

beiten.
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©er ©ommcr öiefcs &rücftc mit einer ©lut,

bie felbft in biefen ©reiten ungen>ö()nlicf) tuor. ©c^on

[eit 9Konoten wütete unter ben Haustieren eine an-

[tedenbe ©eud)e, ber faft alle HwTxbe erlagen. nie-

manb legte biefem Sei(^en irgenbu>eld)e ©ebeutung bei.

Slber ©litte guni verbreitete [i(^ mit einem ©d)lag bie

©d)reden5tunbe: ©ie *^5e[t i[t bat gn ben ©ebuinen-

l)ütten, bie au^erljalb ber ©tabt in ber ©ä[)e bes g^ran-

jisfanerflofters unb bes ©uropäerl)o[pitals lagen, Ijatte

[ie il)re erften Opfer geforbert, einige arme SBeiber.

Oie ©eugierbe trieb mid), bie ©egenb an3u[el)en. ©ie

bot einen troftlofen 2tnblid. Oie eine ©5anb ber Hüttß

war pon ben ©terbenben im Oobestampfe l)inausgetreten

worben; bie anbere [tonb aud) nid)t mel)r; biefe l)atten

bie £ei(f)enträger eingeriffen, um fid) if>r trauriges ©e-

fd)äft 3U erleid)tern. Oer ©lann l)eulte unb jammerte wie

ein fleines ßinb; bod) wie es fd)ien, mel>r ber 3er[törten

Hütte als ber toten ©3eiber l)alber.

t^urj barauf ftürjten etlid)e ©raber mitten in ber

©tabt tot nieber. ©alb mel)rten fid) bie g^älle mit töb-

lic^em ©usgang. ©ereits im ©eptember führte man
tagtäglid) *ipe[tleid)en vor bie ©tabt l)inaus. ge^t enblid),

als es bereits su [pät war, würbe an ©bl)itfe gebadet unb

[d)leunig[t ein ©e[tl)o[pitat eingeri(^tet. Ood) bie ^ranf-

[)eit wütete in unoerminberter ©tärte. Oer H^nbel

ftodte. Oie europäifd>en Ho>i^’^l8f>ßccen unb ^onfule

fonberten fid) von allem ©erfel>r ab. ©ie liefen bie

Oüren it>rer Hdufer junageln, suweilen fogar nod) bie

g^enfter. ©Ile Sebensmittel würben burcl) ©ffig gezogen,

um bie ©nftedungsftoffe ju töten. Oagegen seigten bie

Oürten unb ©raber eine ©leid)gültigteit fonbergleid)en,

©lit größter ©ela[fenl)eit [al)en [ie, wie tdglid) HuTi^ßrte

3ur ©rube getragen würben, ©llal) will es, war il)r Oro[t.

©Is bie ©eucl)e immer mel>r junal^m, erlief bie Re-

gierung eine ©efanntmad)ung, ba^ in ben näd)[ten
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Sagen t»ic 6tabt nad) t>er ©ec- un& na(^ t)er San&fcite

^in für alten S3erfel)r, t>ornef)mlict) auef) für &en '^Jer-

fonent)erlel)r, abgefperrt tnerben tnür&e. ®a nun tjier

feit alter Seit &ie SKeinung l)errfd)te, &a^ 2lterant>rien

unb Kairo ber toeiten (Entfernung unb bes oerfd)iebenen

Klimas f>alber niemals 3U gleicher S^it non ein unb

berfelben Kranlf>eit l>eimgefu(^t toürben, benu^ten riete

(Europäer bie nod) getoäljrte S^rift, fd)toffen if>re (Setoölbe

unb flüchteten fiel) oor ber 'ipeft na(^ Kairo. Slnbere toieber

jogen in ihre ©arten außerhalb ber ©tabt ober bauten

im freien S^etbe Jütten aus 9?ohr unb ^almblättern,

oerprooiantierten fich reichlich unb fchloffen fich oon

altem 93er!ehr ab. geh bisher mein ©efchäft mit

einem ©efellen roeitergeführt. 2lts aber ber Sag, an

bem bie Stbfperrung in Kraft treten follte, immer näher-

rüefte, hißlt auch id) es für geratener, Kairo auf3ufuchen.

2tm 2. Oftober 1834 fchiffte ich mich Begleitung

einiger befreunbeten Oeutfehon ein. gn Kairo hatte ih

halb feften g^u^ gefaxt, kleine 2lrbeiten mürben fehr ge-

fucht. ^ie 3ugereiften ©uropäer toaren alte luftig unb

guter Oinge. ©ie liefen oiel ©elb fpringen, toeil fie

glaubten, glüeftich ber ^eft entronnen 3U fein. Slber bie

©euche lie^ nicht lange auf fich toarten, ber bleiche

©chreeden fam auch hi^^her.

Anfangs befhränfte man fich barauf, bie ©rfranften

ins Sajarett unb ins ^ofpital ju führen unb bie feuchen-

oerbächtigen Raufer mit ©otbaten ju umftellen unb 31t

bemachen. 2lls aber bie gälte in bie ^unberte gingen,

reichten biefe primitioen Borfichtsma^regeln nicht mehr
aus, unb man lie^ altes taufen, mie es laufen mochte.

Oie europäifchen $’tr3te halfen, mo fie fonnten. Ooch

bas fleine Häuflein, bas unerfchroeden fein Seben in bie

©han3e fchlug, richtete menig aus. Oec Sob mar mächtiger.

©s fhion, als ob bie gau3e ©tabt ausfteebe. gn ber

fchlimmften S^it mürben täglich nicht meniger als 3mei-
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toufcnb 3Hcnfd)m ba()ingcrafft ! 3u ßranf^dt ge-

feilte fi(|) nottDenbigeetDeife bec 9Kangel. ^unberte t»er-

f(^ma^teten in il^ren Jütten, tneil niemanb bte “^eft-

t)ö^len 3U betreten tnagte. gn allen ©affen, auf allen

©tragen fd)allte bas ©efd>rei ber g=ieber!ranten, bas

9^öd)eln, ^lucf)en unb 923infeln ber $obgetoeit)ten. 9Ber

r>on ber 6eucf)e uerfd)ont blieb, erging fi(^ in tuilben

l^lagen gegen bas unt>eimlicl)e 0d)ictfal ober ergab fi(^

ma^lofen 2lu5f(^u)eifungen, um bas 9^eftct)en Seben,

bas einem nod) tointte, bis auf bie 9Teige ausjuloften.

C>enn toer tourte, u>as f(^on bie näcl)fte 0tunbe bra4)te?

©er 33 i3etbnig erlief eigens einen ^efet)l, man
bürfe toeber jammern no(^ meinen; bie lauten l^lagen

feien nu^los unb mürben nur bie allgemeine 2lngft

größer ma^jen unb bie 33ermirrung fteigerm Slber f)ier

bracl) fi4> bes “^afcljas ®efel)lstraft. ©s mürbe get>eult

mie 3uoor, es mürbe gemeint mie juoor, bie Seute ftarben

mie juoor.

2lci)t Sage lang t)ielt fid) bie ßrantf)eit auf iljrer

fürd)terli(^en $öl)e; bann, mar ein langfames ftetiges

Slbfc^mellen ju oerjeid^nen. ©enno(^ ftodten nad) mie

oor alle ©efi^äfte unb Unternehmungen, ©ie ^äder

hatten ihre Öfen größtenteils gefc^loffen. 2Han hatte bie

©rfahrung gemacht, baß gerabe bas frifchc ®rot am
leichteften ben 2lnftedungsftoff aufnahm unb meiter oer-

fchleppte.

2luch bie 2lpotheter, bie fi(^ anfänglich ber uner-

marteten ©innahmen gefreut unb bie neununbneunsig

<ipro3ent ihres ©eminns unbebenllich auf hui^t’^tt ge-

fteigert hatten, mürben oon Sag 3U Sag fleinlauter unb

fperrten fich fd)licßli<h t>an jebem 33erlehr ab. ©enn
felbft ihr mohloerforgtes Slrfenal, in melchem bie Slrsnei-

funft bas feine unb bas grobe ©efchüß ber '^5illen unb

'^Iflafter, ber Sropfen, ^uloer unb 92Upturen aufgefpei-

chert hatte gegen bie ©rbfeinbe ber 92lenf<hhßit; bie
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^ronft)dtcn, fd)ü^tc fic ni(^t. @inm nac^ bcm anbcrn

I)oItcn fid) bic 6<^Idd)fingcr bcr ‘^cft jiDifc^cn bcn See-

fc^a(l)tcln, 9tcibmörfcrn unb SKcbijinflafc^cn I)crau6 .

6ct)Uc^Uc|) gob cs nur nod) einen Ort, u?o man
Strjnei, 9tat unb §Ufe i)olen fonnte, im europäifetjen

0pitol. 2lber bur^) bic ftorfe 3nonfprud)nat)me biefer

Slnftalt machten fic^ ^icr fo uicle ^elfenbe ^änbe nötig,

bo^ fogar ein franjöfifc^er 6d)mieb ols Stpot^eter unb

ein beutfd)cr ©erber als '5)3rot)ifor figurierten! 6c^öne

§elfersl>elfer ber ^eft!

Oa^ bie 'ipeft überljaupt nid)t mef>r erlöfdjen moUte,

I)atte feinen ©runb in ber erf(^redenben Hnreinlid)feit,

bic fid) allerorten brcitmad)te. $n oielen ©tragen türmte

fid) bcr 6d>mu^ 5U l)ol)en Raufen. 9Beit^in mar bie

£uft oon faulenbem 2las oerpeftet. ©in uncrträgli4>er

©eru4>, bcr oon ben Sotenädern Ijerfam, too bie nur

notbürftig mit ©rbc bebeeften '^5eftleid)cn 5U Saufenben

oermeften, lag über ber 6tabt unb gab bcr 0eucf)e

ftetig neue 9lat)rung.

Oaju tarn, ba^ bie profitmütigen europäifd)en

l^onfule bie t^leiber unb ben Hausrat oon 53crftorbenen,

bie unter it>rem @(^u^e geftanben l>atten, ungefd>eut

unb ftrupellos oertauften. Oaburd) tourben bie 2ln-

ftedungsftoffe immer weiter oerbreitet.

2lud) mi(^ befiel bas oerbä(^tige Hmool)lfein, bas

in ber 9tegcl ben beginn ber ^rantf)cit oertünbigt.

Oocl) ba glei(^ ein Slrjt jur 6telle mar unb mi(^ 3mcimal

3ur Slbcr lie^, erl)olte id) mi^) halb unb ftanb fd)on nad)

jmei 2agen micber l)inter ber §obelbanf. 2lber feitbem

bct)agte es mir ni<^t met>r in l?airo. mollte fort

naef) 2llejcanbrien unb oon ba ab meiter na(^ ;$aufe!

9tid)t lange banad) füt)rte id) mein 33ort)aben aus. gn
2llepanbrien oertauftc icf) mein ^anbrnerfs^eug unb mas

id) fonft ni^)t braud)en fonnte um einen 6pottpreis unb

pa^te ein 6 d)iff ab.

94



einem flamonifdjen öc^iffeEapitän, beffen fünften

eine Sabung 'ipferbeboijnen (©ott nerflud)' fie ! benn mir

iKitten gefd)logene brei^ig Sage nic|)t6 anbeceö ju effen,

ol6 biefe elenben “ipuffbobnen !) transportierte, fegelte

ic^ na(^ Srieft. 98ie frei) toar ic^ bes europäifc()en

Kobens! 3tun I)atte i(^ toenigftens 3Tä(|)te, in benen ic^

ru^ig j’4)Iafen tonnte, ol)ne g^urc^t oor t^ranf^eit. Hnb
rnenn i(^ bes 9tac^ts einmal aus bem 6<t)Iafe aufful)r,

fo toar's fein toüfter, fct)recfl)after Sraum, ber mic() toad)-

rüttelte, fonbern einzig bas 33erlangen nac^ ber Heimat,

bie mic^ töglic^ ftärfer 30g.

Schlug

©rnft S>öbel f)at bie $eimat auc^ glücflic^ erreicht.

3toar mu^te er juoor in Srieft eine fe4)sunboier3ig-

tägige Quarantäne überftel>en, bie i^m bei feiner ^eimat-

fef)nfud)t reid)lid) lang oorgefommen fein mag, S>ann

aber f>ielt if>n nicf)ts mef)r. iiber 2lbelsberg, Saibai^,

33iUa(^, ^allein, ©aljburg unb Sraunftein toanberte er

nad) 5Hün(^en; oon ba nad) einem entfprec^enben

2lufentl)alt über Slugsburg, Slürnberg, 3^ürt^, ©ifenberg

unb SBeimar ber Heimat ju.

S>ie gan3e Steife mar für il>n eine Slrt Sriumpt)3ug.

®as SKaul Ijatte er auf bem rechten g^led, unb fo toirb

er ben Leuten, bei benen er einfel>rte, 23ieles unb 6elt-

fames er3äf)lt l)aben.

®as toar nod) etroas in jener fo feft in fiel) oer-

anferten S^it; in fid) ber Sppus bes bel)äbigen

beutfct)en 6piefeers bilbete, berartig roeite Steifen gemad)t

ju ^aben! ^ein SBunber alfo, ba^ ber einfad>e ^anb-

toerfsburfd)e, ber fonft roeiter feine SKeriten für fief) in

Slnfpru^) nef>men fonnte, als ein tücf)tiges 6tücf Söelt

gefet)en 3U l>aben, allentt)alben großes 2luffef)en mad)te.

gn 9Künd)en lie^ il>n bie föniglicl)e g^amilie oor fi(^

fommen. 2lu(^ ber ^ersog oon 0ad)fen”Slltenburg unb
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bcc tt)dmartfcl)c $of intcccfficrtcn für it)n. gn
eigener 'iperfon mufete er ®eri(^t erftatten. fd)eint

aber, als ob bem guten ©öbel bie ^ofluft ftar! auf bte

©nbUbung gefcfjlagen I)ätte.

SBas fpäterl)in aus itjm getoorben ift, t>abe i4) nicf)t

in ®rfa()rung bringen tönnen. C>a^ er etn>a6 SSIeibenbes,

3Hacl)toolIe6 geleiftet f>at, glaube icf) faum. ®enn feiner

fcf>lie^lid) bo^ 5iemlid) lrämerl)aft befd)ränften SBefens-

art u?ar bas 9^eid)e, bas Sn?ingenbe, bas gottUcf)e Hm-
getriebenfein, bas allen großen 33aganten im ^lute liegt,

im ©runbe genommen fremb.
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